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Zur Einführung:

Baden-Baden 2001 - dritte und letzte Folge

Vom 4. bis 8. Oktober 2001 fand in Baden-Baden das XI. Symposium der

Internationalen Dostojewskij-Gesellschaft statt. Von den dort gehaltenen

Vorträgen wurden in den Dostoevsky Studies 6 (2002) und 7 (2003) bereits

zwei Folgen veröffentlicht. Die jetzt vorgelegten insgesamt elf Beiträge sind

die dritte und letzte Folge und bilden zusammen mit der ersten und zweiten

den Kongreßband Baden-Baden 2001.

Inzwischen steht bereits das XII. Symposium der Internationalen Dosto-

jewskij -Gesellschaft vom 1. bis 6. September 2004 in Genf regelrecht ins

Haus. Ein zusammenfassender Rückblick auf Baden-Baden mag deshalb an-

gemessen sein. Hervorzuheben sind vor allem die Sponsoren, die „Baden-

Baden 2001" mit 117 Referenten aus 22 Ländern überhaupt ermöglicht ha-

ben. Im Namen der Internationalen Dostojewskij -Gesellschaft danken die

Organisatoren Rolf-Dieter Kluge und Horst-Jürgen Gerigk für die geleistete

finanzielle Unterstützung:

- der Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg;
- dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), Bonn;
- der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn;
- der Eberhard-Karls-Universität Tübingen;

- der Heidelberger Zement AG, Heidelberg;

- dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg, Stuttgart;

- der North American Dostoevsky Society, New York;

- der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg;

- der Stiftung Wurth, Adolf Wurth GmbH und Co. KG, Künzelsau -

Gaisbach;

- der Whiting Foundation, New York.
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Für organisatorische Tätigkeit, ausgeübt mit Geduld und in ständiger Er-

reichbarkeit im internationalen Austausch von Ideen und Informationen ge-

bührt Deborah Martinsen (Columbia University, New York) ganz besonderer

Dank. Sie hat eine vorbildliche Koordinationsleistung vollbracht, sowohl für

die amerikanischen als auch für die russischen Teilnehmer.

Vielfaltige Lotsenarbeit bei der Betreuung der außergewöhnlich zahlrei-

chen Referenten sowie bei der Herstellung der entsprechend umfangreichen

Broschüre mit den Resümees der Vorträge haben dankenswert Meta Cehak,

M.A., Matthias Jacob, M.A., Svenja Heinemann, Annette Werberger, M.A.

(alle Tübingen) und Alena Petrova (Heidelberg) geleistet. Für die Herstel-

lung der Druckvorlage der Resümees gebührt Michaela Fischer, M.A. (Se-

kretariat des Slavischen Seminars, Tübingen) ein ganz spezieller Dank. Den
Druck hat Rudi Schlicht in der Hausdruckerei der Neuphilologischen Fakul-

tät der Universität Tübingen besorgt.

Unser Dank gilt weiterhin der Oberbürgermeisterin von Baden-Baden,

Frau Dr. Sigrun Lang, für die freundliche Überlassung des Weinbrennersaa-

les des Kurhauses zur feierlichen Eröffnung des Symposiums. Auch für den

Erlaß der Kurtaxe ist ihr zu danken. Mit Ludwig van Beethoven, Modest

Musorgskij und Alexander Skrjabin setzte der Pianist Dietmar Kluge zwi-

schen den Festansprachen im Weinbrennersaal die musikalischen Höhepunk-

te.

Herrn Ludwig Verschl, dem Direktor des Spielcasinos Baden-Baden,

danken wir für die unentgeltliche Freistellung des Florentinersaals für die

abschließende Plenarsitzung des Symposiums, die ganz Dostojewskijs Ro-

man Der Spieler gewidmet war. Ein Event der eigenen Art an authentischem

Ort!

Und schließlich sei Frau Renate Effern, M.A., der Ersten Vorsitzenden

der Turgenev-Gesellschaft, Förderkreis Russisches Haus e.V., Palais Gaga-

rin, für vielfaltige Mithilfe und die Erstellung eines kulturellen Beipro-

gramms sowie der Abendeinladung im Hotel Brenner gedankt. Für das Ehe-

paar Fjodor Michajlowitsch Dostojewskij und Anna Grigorjewna war ge-

deckt worden! Ob solche Festlichkeit Dostojewskij mit seinem Kollegen

versöhnt hat, dessen „Residenz" gleich gegenüber steht, wissen wir nicht.

Nicht zuletzt aber hat unser Dank dem Tübinger Verleger Gunter Narr

zu gelten, der den Dostoevsky Studies nun schon das sechste Jahr seinen

Idealismus entgegenbringt und damit in harten Zeiten für die angemessene

Pflege der Geisteswissenschaften dem zentralen Forschungs- und Informati-
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onsauftrag der Internationalen Dostojewskij Gesellschaft (gegründet 1971)

wegweisend entspricht.

Das Interesse an Dostojewskij hat im 21. Jahrhundert weltweit zuge-

nommen. Felix Philipp Ingold vermerkt in der Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung vom 15. Juli 2004: „Im heutigen Rußland ist Dostojewskij zweifellos

der meistpublizierte und meistdiskutierte >vaterländische Klassiken über-

haupt." Daß sich diese Feststellung im Hinblick auf die russischen Klassiker

global erweitern läßt, dokumentiert die hier wiederum von June Pachuta Far-

ris vorgelegte Current Bibliography zur internationalen Dostojewskij -

Forschung auf anschaulichste Weise. Und von den elf Beiträgen sind fünf

auf deutsch, vier auf russisch und zwei auf französisch abgefaßt. Leibniz,

Schiller und Hegel werden auf ihre Relevanz für Dostojewskij angesehen

und Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Michel del Castillo und François

Mauriac in ihrem Rückbezug auf Dostojewskij. Der Großinquisitor erscheint

im Fadenkreuz kritischer Philologie, Anna Grigorjewna im Fadenkreuz psy-

chologischer Kritik, und der Ich-Erzähler des Spielers inszeniert sich in Ab-

grenzung des Fremden. E. T. A. Hoffmann, Balzac, Puschkin und Dickens

werden als die poetologischen Mitspieler im Spieler kenntlich gemacht. So

läßt auch die dritte Folge der Beiträge „Baden-Baden 2001" das dort leitende

Thema in neuer Facettierung erkennen: Dostojewskij und Deutschland unter

Berücksichtigung seiner internationalen Bedeutung.

Rolf-Dieter Kluge

Universität Tübingen

Horst-Jürgen Gerigk

Universität Heidelberg
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Sophie Ollivier

Dublin

Mauriac et Dostoevski

Je me souviens, écrit Mauriac dans son Bloc-Notes, d'avoir déchiffré pour la

première fois ce nom: Dostoevski, et ce titre VAdolescent, à l'étalage du libraire

Mollat à Bordeaux, Tannée de mes quinze ans. Sur la foi du titre, j'acquis le li-

vre, persuadé que j'y allais découvrir une réponse à mon tourment. Mais je fus

rebuté dès les premières pages: qui étaient ces fous? Je tremblais qu'on ne

m'interrogeât à propos de ce livre... Je résolus alors de faire disparaître le corps:

je brûlai cet Adolescent dans la cheminée de ma chambre, ce qui à mes yeux

d'écolier fou de lecture était une espèce de crime. Telle fut ma première ren-

contre avec Dostoevski: le grand inquisiteur, c'était moi, cet enfant qui allumait

un bûcher.

Par la suite, Dostoevski sera vénéré par Mauriac, puis laissé quelque peu

de côté et enfin redécouvert dans les années 50, grâce à la publication de

la Légende du grand inquisiteur «détachée des Frères Karamazov et pu-

bliée à part, avec d'autres textes religieux». «Aujourd'hui, grâce à eux,

écrit Mauriac, je reprends goût à Dostoevski, l'un des dieux de ma jeu-

nesse, mais dont je m'étais éloigné» (op.cit: 192).

Il est curieux de constater que parmi les innombrables travaux consa-

crés à Dostoevski il soit fait si peu allusion aux réflexions de Mauriac sur

l'écrivain russe, éclairantes à la fois de sa pensée religieuse et de son es-

thétique romanesque, toutes deux étroitement imbriquées l'une dans

l'autre. Mauriac a été attiré par une oeuvre qui peint la déchéance hu-

maine mais aussi la possibilité de rachat et qui, par là même, est émi-

nemment chrétienne.

Le public français avait fait la connaissance de la littérature russe

grâce au livre Le Roman russe (1884), dans lequel Eugène-Melchior de

Vogue oppose la spiritualité de la littérature russe à la sécheresse de la

littérature française. Sa vision de Dostoevski est bien connue: ce dernier

î

François Mauriac: Bloc-notes, T. II, Paris, éd. du Seuil, 1993: 195.
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est «le Scythe» qui a ressenti une immense pitié pour les pauvres et a un

sens mystique de la souffrance. Comme tous les écrivains russes, il a ap-

porté un peu d'âme aux Français immoraux et endurcis. Mais de Vogue

est profondément choqué par le comportement illogique et la noirceur des

personnages dostoevskiens. peu conformes à son esthétique fondée sur le

sens de la mesure et de l'équilibre, l'humanisme et le classicisme.

A la même époque. Hennequin. «un des meilleurs esprits de sa géné-

ration»
-

, brosse un portrait de Dostoevski très différent. Le message évan-

gélique ne l'intéresse guère. L'étonnante nouveauté de son art. affirme-t-

il. réside dans le mélange de fantastique et de réel, dans une narration

interrompue par des rêves incohérents» {Revue contemporaine, sept.

1885, p. 43). On est en présence d'un réalisme nouveau, de ce «réalisme

irréel» dont Schwöb parlera à propos de Stevenson. Telle est l'opinion de

la plupart des critiques, qui cherchent dans les littératures anglo-saxonne

et russe un modèle pour un nouveau réalisme.

La crise du roman au lendemain du Naturalisme avait consisté dans le refus

d'une forme d'art qui reposait sur les bases de la philosophie positive et qui. de

Balzac à Zola, avait constitue le massif essentiel du roman français [...] (Rai-

mond: op. cit.: 87).

Durant les années qui précèdent la guerre la nouvelle génération est lasse

du symbolisme et cherche un réalisme qui ne soit pas fondée sur la seule

observation. Le roman est en procès. Dans un des premiers numéros de la

NRF (mars 1909). on pouvait trouver un extrait de la lettre de Dostoevski

à N.N. Strakhov du 10 mars 1869: «Ce qu'on prend pour exceptionnel et

presque fantastique n'est pour moi que l'essence même de la réalité».

Dans le même numéro. Jules Romains parle de «l'intrusion de l'âme dans

le réel». Jacques Copeau distingue le «réalisme qui imite» du «réalisme

qui crée» {XRF. 1er mars 1912: 470-1). Lors d'une interview portant sur

les dix romans français qu'il préférait. André Gide écrit que la France

n'excelle pas dans le roman et que Balzac n'est rien à côté de Dostoevski

(NRF, 1er avril 1913: 533-541).

Après la guerre, la crise du roman est un thème à la mode. On pense

que la disparition des contraintes, des conflits sociaux et moraux est à

l'origine de la détérioration du roman. La valeur du genre est remise en

question. De nombreuses discussions portent sur la définition du genre,

les problèmes de l'autonomie des personnages, la technique des points de

vue, l'étude de l'inconscient, le monologue intérieur (celui pratiqué par

Michel Raimond: La crise du roman des lendemains du naturalisme aux années 20. Pa-

ris. José Corti. 1966: 3.
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Dostoevski et Browning est qualifié d'intime), l'architecture du roman.

Des voix s'élèvent contre les longueurs, la prolixité des romans étrangers,

défauts opposés aux qualités françaises de clarté et de composition. Les

traductions, il est vrai, n'étaient pas toujours très bonnes. Mais, en géné-

ral, la littérature étrangère est le phare vers lequel se dirigent les écrivains

et critiques français, et on peut parler d'un véritable culte de Dostoevski.

André Suarez définit le désordre de Dostoevski comme «un ordre sym-

phonique» {Les Ecrits nouveaux, janvier 1922). L'ouvrage de Gide sur

Dostoevski est le livre de référence de cette période: Dostoevski est le

modèle à suivre et Balzac rejeté pour «avoir réduit ses personnages à

l'explicable».
3

Gide oppose aux personnages conséquents français les per-

sonnages slaves, qui cèdent à toutes les contradictions. De même, Duha-

mel préfère aux caractères homogènes de la psychologie latine ceux de la

psychologie slave, moins linéaire, plus ramifiée.

Lorsqu'en 1927 Mauriac fait une conférence sur «le Roman
d'aujourd'hui», publiée dans La Revue hebdomadaire le 17 février (puis

en volume en 1928 sous le titre Le Roman), il entre de plain pied dans les

problèmes de son temps et récuse la mort du roman. Comme Gide il re-

met en question l'héritage de Balzac: «Un héros de Balzac est toujours

cohérent, il n'est aucun de ses actes qui ne puisse être expliqué par sa pas-

sion dominante, ni qui ne soit dans la ligne de son personnage [...]». A ce

type de romancier, qui a voulu «expliquer le chaos de l'être humain», ce

qui lui a permis de créer des types, il oppose avec force Dostoevski:

Mais au milieu du XIXème siècle, un romancier a paru, dont le prodigieux génie

s'est appliqué au contraire à ne pas débrouiller cet écheveau qu'est une créature

humaine, - qui s'est gardé d'introduire un ordre ni une logique préconçus dans la

psychologie de ses personnages, qui les a créés sans porter d'avance aucun ju-

gement sur leur valeur intellectuelle et morale; - et de ce fait, il est bien difficile

sinon impossible de juger les personnages de Dostoevski, tant chez eux le su-

blime et l'immonde, les impulsions basses et les plus hautes aspirations se trou-

vent inextricablement emmêlées.

De Vogue estimait que les personnages de Dostoevski étaient déconcer-

tants parce qu'ils étaient russes. Mauriac, au contraire, les trouve «dérou-

tants» «parce qu'ils sont des hommes pareils à nous, c'est-à-dire des

chaos vivants». Leur logique est celle de la vie. Citant un passage d'une

des conférences de Gide, qu'il tenait pour «l'un des Français qui a le

mieux compris Dostoevski», il déclare que les écrivains français doivent

écouter la leçon de Dostoevski et rompre avec la convention, «grande

3

André Gide: Dostoevski, Paris, Pion, 1923: 168.
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pourvoyeuse de mensonges», du roman psychologique, «où l'être humain

est en quelque sorte dessiné, ordonné, comme la nature Test à Versail-

les».

L'écrivain français doit donc laisser à ses héros «l'illogisme,

indétermination, la complexité des êtres vivants», «ses contradictions,

son excentricité», «le mystère de la vie», bref respecter leur indépendance

et, pour cela, il doit effacer l'autoritarisme du romancier omniscient.

Mais Mauriac fait d'importantes réserves. Première réserve: il est difficile

«d'étreindre vraiment» «cet immense monde enchevêtré qu'est la cons-

cience». Même les plus grands, Tolstoï, Dostoevski, Proust n'y sont pas

parvenus. L'écrivain court le risque «de ne plus travailler que sur de

l'inconsistant et de l'informe»: «C'est l'unité de la personne humaine qui

se trouve compromise». Il faut être attentifs à «la leçon de Dostoevski»,

mais il s'agit «de ne rien renier de la tradition du roman français» et «tout

de même de continuer à construire, à ordonner selon le génie de notre

race, - de demeurer enfin des écrivains d'ordre et de clarté». Semblable à

Dieu qui donne la liberté à ses créatures mais est infiniment libre d'agir

sur elles, le romancier doit concilier la liberté des personnages avec la

sienne propre. Deuxième réserve: en laissant ses personnages libres, le

romancier court le risque de peindre les passions les plus viles. Mauriac

répond aux violentes critiques de Jean Guiraud contre Lamoralisme de ses

personnages avec lesquels il serait en collusion. Il faut pénétrer les ré-

gions obscures de l'âme, mais «réintégrer la grâce dans ce monde nou-

veau» (op. cit.: 768. 765. 770), ce que Mauriac reproche à Proust de

n'avoir pas réussi à faire.

Après la parution du Nid de vipères, Mauriac développe sa conception

du roman dans une autre conférence prononcée le 18 mars 1932, «le Ro-

mancier et ses personnages». L'oeuvre est nourrie de la connaissance que

le romancier a de la vie, de ses souvenirs, mais il n'y a aucune interpréta-

tion psychologique à ce qu'il écrit: «Dans cette hypothèse, le romancier

serait un personnage vraiment monstrueux qui chargerait des personnages

inventés d'être infâmes ou héroïques en son lieu et place». Au-delà d'une

réponse aux critiques qui assimilent les personnages de Mauriac à son au-

teur, il y a là, de sa part, une prise de position contre le réalisme. L'art

n'est pas la vie, il la remodèle, et le personnage est une «fiction». Aussi

l'art du romancier est-il en fait «une faillite»/ Le monologue intérieur, si

4

Mauriac: Oeuvres romanesques et théâtrales complètes. Paris. Gallimard, T. IL 1979:

762-5.

Mauriac: Le romancier et ses personnages, Paris, Pcket. 1990: 45. 49. 50.
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à la mode à l'époque, n'est qu'un procédé. Valéry Larbaud, qui a fait

connaître au public français Ulysses de James Joyce, craint que le lecteur

soit dérouté par l'abondance des monologues intérieurs et note que dans

ce livre «l'illusion de la vie, de la chose en train d'avoir lieu est com-

plète» (Cité par Raimond: La crise du roman, p. 259). De même Mauriac

voit dans le monologue intérieur une illusion du flux de conscience. Ce-

pendant, le roman a sa grandeur, sa fin propre qui est, sinon d'atteindre

«le réel dans toute sa complexité», «de faire concurrence à la vie», mais

d'atteindre «des aspects de la vérité humaine» (Mauriac: Le romancier...,

p. 73). Il faut voir dans ces affirmations l'influence du freudisme ambiant

ainsi qu'une prise de position contre le roman à thèse de Paul Bourget.

Certes la fonction du romancier est de créer des personnages fictifs, mais

des «conventions», du «trucage», des «mensonges» naît une vérité. Ces

personnages «nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience

de nous-mêmes», et ils sont finalement «supérieurs aux créatures vivan-

tes» {op. cit.: 76-77). Les caractères que Mauriac préfère sont ceux qui

sont réduits à une misère physiologique et morale mais sont conscients de

cette misère de façon à ce que l'action de la grâce soit possible sur eux.

L'esthétique de Mauriac est avant tout une éthique.

Désireux de parvenir à une réconciliation entre l'esthétique de

l'irrationnel et l'unité d'expression et de sens, la complexité de la vie et la

fonction d'élucidation propre à l'oeuvre d'art, Mauriac se tourne vers le

classicisme français, notamment vers Racine. Ecrire la Vie de Racine

(1928) est pour lui une façon de réfléchir à ses contradictions, à

l'ambiguïté de son attitude envers l'irrationnel, à la tension qu'il éprouve

entre son désir d'ordre et son attirance vers le chaos. Bakhtin, qu'il serait

intéressant de comparer à Mauriac, a opposé le héros racinien égal à lui-

même, «substance immobile et finie», à celui de Dostoevski qui «pas une

seconde ne coïncide avec lui-même»; l'un est «une substance immobile et

finie», l'autre «une fonction infinie». Mauriac est fasciné par la grande

lucidité de Phèdre et la conscience profonde qu'elle a de sa culpabilité.

Cette conscience, Mauriac pouvait évidemment la trouver chez les héros

de Dostoevski. Mais ce que, semble-t-il, il aime chez Racine et ne trouve

pas chez Dostoevski, c'est que l'auteur ne pénètre pas le mystère de l'âme

et se contente de le suggérer, qu'il y a des limites qu'il ne veut pas fran-

chir et que son personnage ne veut pas franchir non plus. Comment Mau-

Mikhail Bakhtin: Problemy poetiki Dostoevskogo, Moskva: «Sovetskij pisateF» 1963:

68.
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riac est-il parvenu à concilier son goût de indétermination et de

l'irrationnel et son attirance vers Tordre et la clarté?

Comme Dostoevski fait avec Razumikhin, Rakitin, Ivan Karama-

zov..., Mauriac condamne le rationalisme dans la personne de certains de

ses héros, dénonçant le «déterminisme» de Xavier ou l'esprit «classifica-

teur» de Bernard Desqueyroux... La cible dans les romans de Dostoevski

est le Palais de Cristal, symbole de la société parfaite des révolutionnai-

res, triomphe de la raison humaine mais aussi l'idéal matérialiste du capi-

talisme incarné par la bourgeoisie, classe qui vient de faire son apparition

en Russie. Mauriac attaque la bourgeoisie terrienne du sud-ouest, classe

établie depuis longtemps en France, à laquelle il appartient et avec la-

quelle il entretient des rapports ambigus d'attachement et de rejet.

Dès les premiers romans, l'irrationnel surgit dans l'univers mauria-

cien. Dans l'âme, dans la conduite humaines sont tapis le mystère,

l'angoisse, un monde chaotique. L'homme n'est pas une créature raison-

nable. Dostoevski avait montré à Mauriac les moyens par lesquels ses

personnages découvraient cet irrationnel, tapi au plus profond d'eux-

mêmes: grâce au désordre mental ou physique, à la maladie. En exergue à

son roman Génitrix (1923). Mauriac écrivait: «A mon frère, le docteur

Pierre Mauriac, je confie ces malades en témoignage de ma tendre admi-

ration». Les malades abondent dans toute son oeuvre. Les malades,

d'ailleurs, et non les médecins qui, s'ils sont représentés, le sont, comme
chez Dostoevski, sous un jour très négatif. La maladie ouvre les portes du

mystère de l'âme humaine. C'est souvent au cours d'une agonie, d'un dé-

lire, d'un rêve que le héros découvre des pulsions meurtrières, suicidaires,

sexuelles qu'il ne soupçonnait pas, mais aussi les possibilités de bien en-

fouies en lui-même. Dans un délire provoqué par une chute sur la tête,

Maria Cross parvient à trouver la vérité sur elle-même. Dans un délire

provoqué par la fièvre, le héros du Nid de vipères voit petit à petit qu'il a

besoin d'amour. De même, dans Génitrix, lorsque, en proie à un violent

accès de fièvre, Mathilde voit le visage de sa fille morte, elle est pénétrée

d'une certitude: «Ce royaume où elle se fut enfermée avec la petite enfant

n'aurait pas été de ce monde» (Génitrix. p. 22). Les rêves que fait Lhérèse

Desqueyroux, ravagée par la fièvre, lui révèlent sa soif d'être aimée.

Mauriac se distingue de Dostoevski dans la mesure où il n'y a pas

dans son univers de troubles caractérisés de folie, celle-ci étant un état,

Mauriac: Géninix. Paris. Bernard Grasset 1993: 5. Pour cette partie de notre travail

nous sommes redevable à l'excellent article de Marie-Françoise Canérot: «La leçon de Dos-

toevski» in: Cahiers François Mauriac. Paris. Bernard Grasset 1988: 47-59.
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que la société avec ses conventions sociales n'admet pas. Lorsque les hé-

ros mauriaciens se disent fous, c'est qu'ils trouvent en eux-mêmes une

manière d'être et de penser, une étrangeté qu'ils jugent non conformes au

schéma admis par les règles sociales. «Dès que nous sommes seuls, dit le

docteur Courrèges, nous sommes tous des fous». Toutefois, les frontières

sont mouvantes entre le normal et l'anormal, entre la maladie et la dé-

mence. Xavier est soupçonné d'épilepsie. Jean de Mirbel semble possédé

par le démon. Avec discrétion, Mauriac évoque chez Thérèse Des-

queyroux une expérience de dédoublement proche de celle éprouvée par

Versilov. C'est maladroitement, sous une forme allusive, qu'elle la for-

mule lorsqu'elle essaie d'expliquer à son mari sceptique qu'il y une Thé-

rèse «fière d'épouser un Desqueyroux» mais aussi une autre à laquelle la

première ne devait pas être sacrifiéé. «Quelle autre?» , lui demande son

mari. Elle ne sait que répondre. On trouve même dans Les Anges noirs un

cas de possession diabolique. Après avoir commis son crime, Gradère

éprouve la sensation du néant:

Une peur hideuse domina peu à peu les mouvements confus de sa pensée. Une
impression de solitude l'écrasait, telle qu'il ne l'avait jamais ressentie. Seul!

qu'est devenue cette présence brûlante en lui? Où donc ce guide obscur, cette

voix insidieuse, ce conseil toujours présent?

Mauriac suit encore Dostoevski lorsqu'il donne à ses héros accès aux

recoins de leur âme non seulement par la maladie et le délire mais aussi

par un travail douloureux d'investigation de soi, un souci d'analyse qui se

reflète à travers les outils de connaissance que sont les monologues inté-

rieurs à la première personne (Le Noeud de vipères), mais plus souvent à

la troisième personne [Thérèse Desqueyroux, Le Baiser au lépreux étaient

au début des monologues intérieurs), les notes écrites, les confessions ora-

les adressées à un interlocuteur invisible ou inexistant. Plongées dans

l'inconscient par le délire et par l'analyse peuvent alterner, parfois coexis-

ter.

La conscience de soi des héros dostoevskiens a été magistralement

analysée par Michel Cadot dans son nouvel ouvrage, Dostoevski d'un siè-

cle à l 'autre ou la Russie entre Orient et Occident. Il distingue six types

de consciences de soi: paisible, perverse, cynique, généreuse, douloureuse

et rétrécie. La conscience de soi est particulièrement forte chez les «rapa-

ces», tels Stavroguine, Svidrigaïlov, chez les bouffons et les femmes de

Mauriac: Le Désert de amour, Paris, Bernard Grasset, 1994: 66.
9

Mauriac: Thérèse Desqueyroux, Paris, Bernard Grasset, 1989: 145.
10

Mauriac: Les Anges noirs, Paris, Bernard Grasset, 1990: 198.
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mauvaise vie. Pierre-Henri Simon répartit les personnages mauriaciens en

quatre types: les âmes saintes (Alain Forças, FAgneau), qui se sentent

responsables du mal, les âmes mortes (Bernard Desqueyroux) et entre les

deux les égarés de Famour qui finiront par trouver Dieu (la Pharisienne,

le héros du Nid de vipères) et enfin la cohorte des êtres vomis par le

Christ chez qui le romancier a placé des traits de saints. Si l'on adopte

cette typologie on pourrait dire que pour les âmes saintes, essentiellement

dirigées vers autrui, la conscience de soi est douloureuse, pour les âmes

mortes, elle est presqu' inexistante, pour les égarés de l'amour, la catégo-

rie la plus importante, qui veulent dominer les autres, elle est particuliè-

rement aiguë et torturée, pour les êtres vomis par le Christ qui «conser-

vent, au fond même de la pire déchéance, le sentiment torturant de leur

chute» , elle peut être implacable. C'est dans la catégorie des égarés de

F amour que la conscience des fautes est la plus forte.

Cette habileté à se duper soi-même qui aide à vivre la plupart des hommes m'a

toujours fait défaut, dit le héros du Nid de vipères. Je n'ai rien éprouvé de vil

que je n'en aie eu d'abord connaissance...
"

Dans sa confession il découvre le noeud de vipères en lui-même, «le

noeud immonde», «ce hideux noeud de vipères: haine de mes enfants, dé-

sir de vengeance, amour de F argent» mais aussi dans sa famille, «de pau-

vres convoitises sur la face de mes enfants». Ces «vipères emmêlées», tel

est un des aspects du mal dont souffre Louis (op. cit.: 85). Mais il sait aus-

si que son coeur est le véritable moi profond, qu'il contient une grande

puissance d'amour et que ces battements ne doivent pas être confondus

avec «ces reptiles grouillants». La leçon de Dostoevski est manifeste: le

monde trouble et indéterminé de la conscience- coexistence du mal et du

bien en soi, écartèlement entre le coeur et la raison, équilibre toujours

chancelant entre attirance vers les ténèbres et trouée de lumière - fait ir-

ruption dans la fiction, tel qu'il est perçu par Facteur lui-même. C'est à

lui qu'il incombe d'essayer de se comprendre et aussi de connaître les li-

mites d'une connaissance complète de soi.

Mauriac veut laisser ses personnages libres. Mais, comme nous

l'avons vu, il veut aussi intervenir dans leur destin pour lui donner un

sens. Il y parvient notamment par la présence du narrateur-auteur. Celui-

ci peut être caché, discret ou, le plus souvent, éminemment présent. Patri-

cia Martinez estime que dans les oeuvres de Mauriac la tâche cognitive

est confiée aux personnages:

Michel Suffran: François Mauriac. Paris. Séghers, 1963: 147.

Mauriac: Le Noeud de vipères, Paris. Bernard Grasset. 1932: 14.
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Mauriac se dérobe-créateur caché, absent et présent, deus absconditus de la fic-

tion, il s'efface en tant que narrateur qui maîtrise sa fiction, qui détient les clés

susceptibles de restituer sa signification; il évite la synthèse interprétative,

s'abstient de toute formulation moralisatrice interprétative.

Jacques Monferrier, au contraire, reproche au romancier «de trop expli-

quer et de ne pas se contenter des suggestions», notamment dans la Pha-

risienne, mais il ajoute:

[...] l'étude des variantes permet de voir que Mauriac était conscient de sa ten-

dance à développer les explications psychologiques superfétatoires et qu'il a

supprimé des développements qui auraient encore plus affaibli son texte [...].

Toutefois, dans ce roman, la voix du narrateur-auteur vient souvent se

substituer à celle du narrateur-personnage, qui ne comprend pas ce qui se

passe autour de lui, pour explorer, par des périodes ou des phrases brèves

et sèches, le sadisme de Brigitte Pian. Dans les quatre pages consacrées à

la révélation qu'a Rose, l'héroïne des Chemins de la mer, de la route

qu'elle doit suivre, Mauriac accorde une large place au monologue inté-

rieur, au discours indirect libre, mais la voix de l'auteur vient souvent se

glisser dans les réflexions du personnage pour expliciter et approuver ce

qui lui est arrivé:

[...] c'était ce qu'elle cherchait, cette petite fille de chair, à qui il fallait un signe

sensible de ce mystère que ses yeux commençaient à voir.

Une des particularités de la présence du narrateur dans l'oeuvre de

Mauriac est l'emploi d'apostrophes avec les pronoms „tu" ou „". Ainsi

l'apostrophe dans Le Baiser au lépreux: « [...] fortune, gloire, tous les

fruits défendus à ta bouche Jean Péloueyre!». «Le procédé, écrit Bernard

Allouin, vise à mettre le doigt brutalement, sur une vérité que le person-

nage voudrait se cacher». L'écrivain manifesterait à la fois sa lucidité et

sa sympathie à l'égard de son personnage. Les apostrophes avec le pro-

Patricia Martinez: Une esthétique de l'indétermination in Nouveaux Cahiers François

Mauriac, n° 8 (2000): 113.
14

Jacques Monferrier: François Mauriac du „ Noeud de vipères " à „la Pharisienne ", Pa-

ris, Champion, 1985: 158.
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nom «tu» abondent dans Thérèse Desqueyroux, et il arrive souvent qu'on

ne sait si les interjections sont celles du narrateur ou du personnage.
18

Une autre particularité est explicit ou dernière phrase du livre, par

laquelle l'auteur nous livre la clé poétique de l'oeuvre. Par exemple, Jean

Péloueyre avait été comparé à une «larve», son corps était «plus sec que

les brandes des landes incendiées». A la fin du livre, l'image végétale du

«chêne rabougri» revient, mais elle est transfigurée:

Ainsi courut Noémi à travers les brandes jusqu'à ce qu'épuisée, les souliers

lourds de sable, elle dût enserrer un chêne rabougri sous la bure de ses feuilles

mortes mais toutes frémissantes d'un souffle de feu, - un chêne noir qui ressem-

blait à Jean Péloueyre (Mauriac: Le Baiser au lépreux, p. 132).

La présence de l'auteur est particulièrement visible dans la manière

dont il mène son personnage vers la rédemption. Pour Mauriac toute

connaissance profonde de soi permet de se juger si elle est faite sans

complaisance:

Les héros du Noeud de vipères ou l'empoisonneuse Thérèse Desqueyroux, aussi

horribles qu'ils apparaissent, sont dépourvus de la seule chose que je haïsse au

monde et que j'ai peine à supporter dans la créature humaine et qui est la com-

plaisance et la satisfaction. Ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Ils connaissent

leur misère (Mauriac: Le Romancier..., p.59).

Le besoin de voir clair conduit le héros non seulement à contempler la

noirceur de son âme mais aussi à assumer sa culpabilité et à choisir entre

deux voies : la plongée dans le néant ou la plongée vers la lumière. Mau-
riac mène Brigitte Pian de la lucidité à la découverte de la tendresse et de

l'amour. Yves Frontenac prend conscience qu'il doit introduire l'amour

dans le monde. La construction du Noeud de vipères est d'une rigueur

implacable et par une progression inexorable mène à une fin inéluctable:

«Le livre finit lorsque j'ai restitué à mon héros, à ce fils des ténèbres, ses

droits à la lumière, à l'amour, et, d'un mot, à Dieu» (op. cit.: 58). Les éta-

pes du chemin de croix du personnage sont peintes avec précision, et

toute la narration conduit à la rédemption, depuis le jour où, fiancé, le hé-

ros a eu la certitude qu'il existait un autre monde jusqu'à celui où il écrit:

Ce qui m'étouffe ce soir, en même temps que j'écris ces lignes, ce qui fait mal à

mon coeur comme s'il allait se rompre, cet amour dont je connais le nom ador...

(Mauriac: Le Noeud de vipères, p. 153)

Par souci de brouiller les pistes, Mauriac termine le Noeud de vipères sur

deux lettres contradictoires, l'une d'un des fils du héros qui parle d'un

Jean Touzot parle de «brouillage savamment entretenu par le narrateur omniscient»

(Mauriac: Thérèse Desqueyroux, préface, p. 13).
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délire «à forme sénile», l'autre de sa petite-fille qui dit qu'il sera sauvé

grâce à sa lucidité envers lui-même. Mais l'auteur, dans sa préface, avait à

l'avance corroboré l'intuition de cette dernière: «Non, ce n'était pas de

l'argent que cet avare chérissait, ce n'était pas de vengeance que ce fu-

rieux avait faim» (op.cit.: 9). Lorsque, dans Les Anges noirs, Gradère, sé-

ducteur ignoble, raconte à Alain Forças comment il a signé un pacte avec

le diable et est entré dans le monde des ténèbres, sa confession, d'une lu-

cidité implacable, est pour le prêtre qui l'écoute un acte de foi qui doit

sauver le criminel. La scène entre les deux hommes, qui termine le livre, a

la beauté et la grandeur des scènes qui ont lieu entre Raskolnikov et So-

nia. Les romans de rédemption, clos sur eux-mêmes, forment un tout

achevé. Il existe toutefois des dénouements ouverts. Les Chemins de la

mer se terminent par une rêverie, Galigaï par une attente, Thérèse Des-

queyroux par une incertitude.

Parfois la conscience de soi peut ne pas mener à la rédemption. Thé-

rèse Desqueyroux, Maria Cross dans Le Désert de l'amour, Elisabeth

Gornac dans Destins sont des femmes pécheresses qui connaissent leur

crime. Elles sont, comme Phèdre, d'une grande lucidité. Epouses , mères

possessives et tyranniques envers leur fils, les femmes chez Mauriac, sont

en général plus fortes et clairvoyantes que les hommes. Mais leur lucidité

les étouffe. Sartre, défenseur du roman existentiel qui devait supplanter le

roman traditionnel mauriacien, estimait que l'écrivain omniscient, tel

Asmodée, intervenait arbitrairement dans le destin de Thérèse Des-

queyroux, que sa présence était trop visible, qu'il tirait trop les ficelles et

expliquait trop les faits et gestes de son personnage:

Il a écrit un jour que le romancier était pour ses créatures comme Dieu pour les

siennes, et toutes les bizarreries de sa technique s'expliquent par ce qu'il prend

le point de vue de Dieu sur ses personnages [...] De la même façon, M. Mauriac

a omniscience pour tout ce qui touche à son petit monde.

La fin de l'article est bien connu: «M. Mauriac s'est préféré. Il a choisi la

toute-connaissance et la toute-puissance divines... Dieu n'est pas un ar-

tiste; M. Mauriac non plus».
19

Touché par la critique de Sartre, Mauriac a

essayé de diminuer les interventions de l'auteur, notamment dans La Pha-

risienne. Mais, bien avant l'attaque de Sartre, il avait écrit qu'il n'avait

pas pu plier son personnage à ses désirs, affirmant ainsi l'indépendance

de ce dernier à l'égard de l'auteur:

19

Jean-Paul Sartre: Situations /, Paris, Gallimard, 1947: 42, 52.
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Depuis dix ans que fatiguée de vivre en moi. elle demandait à mourir, je désirais

que cette mort rut chrétienne, aussi avais-je appelé ce livre qui n" existait pas en-

core la fin de la nuit (Mauriac: Oeuvres romanesques.... : 1012).

En fait, les femmes pécheresses chez Mauriac sont enfermées dans leur

destinée tragique, dans une sorte de désespérance. Si Mauriac n'a pu

conduire Thérèse Desqueyroux de la culpabilisation à la lumière dans La
Fin de la nuit, roman qui fait suite à Thérèse Desqueyroux, c'est parce

qu'elle est. comme Phèdre, enfermée «dans le huit-clos de sa propre

conscience» (Suffran. op. cit.: 77), une héroïne racinienne. sous l'emprise

du fatum et dont le tourment ne peut être aboli. Mauriac a pu écrire qu'il a

découvert à Rome comment Thérèse est entrée dans la lumière et qu'il le

racontera peut-être un jour, mais il ne l'a jamais fait. Peut-être Mauriac

était-il trop proche de son héroïne pour la délivrer, et, en fait, contraire-

ment à ce qu'il en a dit. était-il «incapable de détacher Thérèse de lui au

point d'en faire un être autonome» {op. cit.: 78).

Certes, la conscience de soi. en tant que voie vers la rédemption, se

trouve dans une certaine mesure dans les Mémoires du souterrain dont le

héros sait tout sur lui-même et parvient dans un premier temps à la vérité

du bien, dans Crime et Châtiment et surtout dans la Douce. Comme
l'explique Dostoevski dans sa Note au lecteur, le héros de la Douce

cherche à comprendre le sens de ce qui s'est passé, 'faire le point de ses pen-

sées' [...] Il se parle donc a lui-même, se raconte la chose, essaie de se Y éclaircir

[...] La succession des souvenirs qu'il évoque finit par l'amener irrésistiblement

à la vérité: la vérité élève irrésistiblement son esprit et son coeur. Vers la fm le

ton même du récit change comparativement au désordre de son début. La vérité

se découvre au malheureux de façon assez claire et déterminée, au moins pour

lui-même."

L'union de l'esprit et du coeur et la découverte de la vérité par la plongée

dans les tréfonds de l'âme sont des notions chères à Mauriac, attentif aux

leçons à la fois de Dostoevski et de Pascal.

Mais la lucidité n'est pas toujours chez Dostoevski un gage de ré-

demption et le chemin qui mène à la vérité. Le processus analytique n'est

pas forcément le processus de la conversion. Le retour épuisant sur soi-

même, le désir lancinant de voir clair semble plus typique de Mauriac que

de Dostoevski dont les personnages se débattent dans des contradictions

infinies et sans fins. Les personnages les plus lucides, «les rapaces». res-

tent dans les ténèbres peut-être parce qu'ils se complaisent dans leur ini-

quité et ont employé uniquement leur intelligence dans leur quête de la

Fedor Dostoevski: Douce. Songe d'un homme ridicule. Paris. Gallimard. 1994: 21.
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connaissance de soi. La lucidité, qui d'ailleurs chez Dostoevski n'est pas

l'apanage des femmes, est moins linéaire et constructrice; les chemins

qu'elle emprunte sont tendus d'embûches, de chutes, d'erreurs,

d'incertitudes. Elle déborde enfin le cadre de la confession personnelle et

s'élargit, par exemple chez Dmitri, en une méditation sur la condition

humaine, phénomène assez rare chez Mauriac dont les héros sont plus

ancrés dans leurs problèmes personnels.

L'esthétique de l'indétermination, définie par Bakhtin, est très nette

dans le finale des romans de Dostoevski. C'est un lieu commun de dire

que nombre de personnages dostoevskiens sont laissés au seuil d'une dé-

couverte spirituelle, d'une rédemption. Raskolnikov parvient à l'aube

d'une conversion dans l'épilogue souvent remis en question par les criti-

ques, l'Adolescent est au début d'une vie nouvelle, il en est de même de

Mitia dont la confession au coeur ardent rappelle celle des héros mauria-

ciens. L'homme du souterrain a voulu sauver une prostituée, mais il l'a

outrageusement blessée. La retrouvera-t-il? Est-il sur le chemin de la ré-

demption? Le lecteur l'ignore. La confession enferme le mari de la Douce

dans une solitude étouffante. «Inertie! nature! Les hommes sont seuls

sur la terre, - voilà le malheur!» Une note, réminiscence d'une phrase en-

tendue dans l'enfance, résonne dans cette conscience malheureuse sous la

forme d'une question: «Hommes, aimez-vous les uns les autres - qui a dit

cela?» (op. cit.: 157) Même un roman aussi noir que les Démons ouvre des

perspectives. La construction du roman dostoevskien est ouverte, celle du

roman mauriacien est fermée. L'emploi de explicit à la fin de Crime et

Châtiment n'a pas la même fonction que chez Mauriac. L' auteur-

narrateur, omniscient, souligne les limites de la conscience de soi de son

héros et l'indétermination de sa destinée.

Ce qui distingue Mauriac de Dostoevski, c'est «le besoin de fixité,

l'exigence de rétention, de resserrement qu'impose la mise en place d'une

structure classique» (Martinez, op. cit.: 1 12), qui traduit peut-être le besoin

de clarté et d'ordre dont rêvait l'écrivain français, attiré par le dépouille-

ment et l'économie de moyens qu'il a tant admirés chez Racine. Ses oeu-

vres sont courtes, Robert Kempf a appelé Le Sagouin «une sombre et par-

faite nouvelle (Les Chemins de la mer constituent son unique tentative

d'écrire un roman fleuve), ses personnages, peu nombreux, définis par

quelques traits distinctifs et un minimum de renseignements sur leur pas-

sé, leur famille, et présentés dans des moments de crise, lors de quelques

scènes dramatiques intenses, l'intrigue simple, les dialogues rares, coupés

de silences, les entrées en matière rapides, les digressions peu nombreu-

ses. Les brouillons révèlent que inessentiel a été supprimé. L'oeuvre
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elle-même est découpée en morceaux. A certains moments du récit, fins

de chapitres ou de séquences, Mauriac permet à son lecteur de s'arrêter,

lui offre une certaine perspective de l'oeuvre au moyen d'une image, d'un

mot-clé. Jean Touzot appelle ces moments des «portiques de la poésie»

dans Le Baiser au lépreux (Mauriac: Le Baiser au lépreux, p. 165). Par la

concentration dans l'espace et dans le temps, le texte elliptique, des an-

nonces qui dévoilent, préfigurent le sort de certains personnages (par

exemple les annonces de mort dans l'Agneau), le roman mauriacien est

très proche de la tragédie classique.

Enfin, il faut s'arrêter quelque peu sur le rôle de la nature dans l'art

mauriacien. Les descriptions de la nature, réelle ou imaginée, qui alter-

nent avec les petites séquences narratives constituées par les monologues

intérieurs sont l'espace de la mise à l'écart de la narration, des problèmes

de l'histoire, «l'espace de l'abolition du réel». Cette alternance du des-

criptif et du narratif qui se retrouve dans Le Mystère Frontenac, Destins,

les Chemins de la mer... «contribue à l'émiettement du récit».
21

Mais sur-

tout la nature donne le ton au récit. L'atmosphère nocturne de Agneau,

tout autant que les structures du livre, enserre le héros dans une fatalité

qui le mène à la mort: la nuit, la pluie d'automne, l'obscurité de la maison

dans les bois, l'austérité funèbre des pins.

Du côté de Mauriac: ordre, clarté, concision, art mi-psychologique

mi-poétique procédant par petites touches", présence obsédante de la na-

ture, présence tout aussi obsédante de auteur-narrateur, difficulté de sor-

tir de la peinture de son milieu provincial, de son expérience personnelle.

Du côté de Dostoevski: coups de théâtre, scènes-conclaves, interminables

dialogues consacrés à des problèmes métaphysiques, longues entrées en

matière, peinture non seulement de divers milieux, mais aussi d'une épo-

que avec ses problèmes sociaux et moraux, vision panoramique de la

Russie, préfiguration d'un monde à venir. Structure ample, finale ouvert

du roman dostoevskien. Structure close du roman mauriacien. Le premier

est une symphonie à l'intérieur de laquelle se nouent des polyphonies, le

second une oeuvre de musique de chambre. Dostoevski est un fresquiste,

Mauriac un peintre intimiste.

Mais les similitudes sont grandes entre l'écrivain français et l'écrivain

russe: importance des expériences religieuses enfantines {Le Mystère

21

Javier del Prado: «Description de la nature et mise à l'écart du récit» in Nouveaux Ca-

hiers François Mauriac, n°8 (2000): 85, 97.
22

George Hourdin: Mauriac romancier chrétien, Paris, les Editions du temps chrétien,

1945: 127.
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Frontenac, Les Frères Karamazov), personnages déchirés entre pureté et

satanisme, animalité et grâce, l'humain et le divin (Jean de Mirbel et

Dmitri), présence des purs, porte-paroles des deux écrivains, opposition

entre ténèbres et lumière, obsession du mal, personnages qui se révèlent à

eux-mêmes et au lecteur, peinture des passions humaines, entrée dans les

régions troubles de l'âme, amour passionné du Christ, souffrances et mort

des enfants innocents, hantise de l'homme parfait, du saint et sentiment de

ne pas être parvenu à le peindre et d'avoir mieux réussi dans la peinture

du mal, ce qui leur a été reproché, l'idée de «la fécondité de la faute», se-

lon l'expression de Jacques Rivière, la dénonciation d'un monde moderne

qui proclame la mort de Dieu. On a opposé la foi sans défaillances de

Mauriac à la foi tourmentée de Dostoevski. Mais Mauriac a connu une

grave crise religieuse dans les années 20 et sa foi „sensible au coeur"

n'est pas sans rappeler celle de Dostoevski. Mauriac se rapprocherait le

plus de Dostoevski dans Agneau qui a été qualifié de «seul roman fran-

çais qui ne sorte pas écrasé d'une comparaison avec Les Frères Karama-

zov et Crime et Châtiment»'' Le personnage, proche du prince Myshkin,

a été soit jugé faible et falot soit tenu pour le «saint de notre temps», «une

image imparfaite du Christ» {op. cit.: 33, 35).~
4

En guise de conclusion, je voudrais rappeler que dans le contexte des

années 50, lorsqu'il «reprend goût à Dostoevski», Mauriac saisit de façon

admirable la dimension politique et eschatologique de son oeuvre.

Comme Berdiaev, qui incarnait pour lui «la postérité de Dostoevski» dont

il cherchait les vestiges en Russie soviétique, il pense que l'écrivain russe

«répond à l'angoisse que l'athéisme secrète», qu'il a été «l'annonciateur

(surtout dans Les Possédés et dans Les Frères Karamazov) du monde sans

Dieu surgi après sa mort et dont l'étendard est au moment d'être planté

jusque dans les astres» et que tenté par lui il a su dominer et vaincre cette

tentation (Mauriac: Bloc-notes, p. 192). Mauriac a aimé «la sainte Russie»

dont il a espéré la renaissance.

!3

Mauriac: l'Agneau, Paris, Flammarion, 1985, préface de François Durand, p. 36.
!4

Pour Jean de Mirbel, il n'en est que la «contrefaçon».
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Marianne Gourg

Paris

Une rencontre salvatrice:

Dostoïevski et Michel del Castillo

La rencontre avec Dostoïevski

Je suis Fedor. Tune de tes créatures. J
?

ai commencé par être un de ces enfants

stupéfaits qui hantent tes livres. [...] Quand je lirai dans Tun des chef-d' oeuvres

de ta maturité (bien évidemment, l 'Adolescent, n.d.a.) ce portrait des enfances

gorgées de dégoûts, l'obscurité de la mienne s'éclairera d'un coup.

C'est en ces termes que Michel del Castillo, écrivain français

d'origine espagnole né en 1933, s'adresse a Dostoïevski dans Mon frère

l'Idiot, l'ouvrage qu'il lui consacre en 1995, après l'avoir porté en lui plus

de vingt ans puisque le dessein initial en remonte à 1973. Par ce livre,

Michel del Castillo entendait s'acquitter d'une dette. D'emblée, avec le

tutoiement, l'emploi du prénom, le recours au dialogue à une voix, le ton

est donné, celui d'un compagnonnage, d'une proximité, d'une promiscui-

té, d'une complicité, peut-être. Jacques Catteau, dans une admirable lettre

à Michel del Castillo qui le cite d'abondance dans Mon frère l'Idiot parle

de «consanguinité» (Archives personnelles de J. Catteau).

Toujours est-il que, la lecture des Récits de la Maison des morts bou-

leversa la vie de Michel del Castillo de fond en comble, fut le signal

d'une résurrection. Cet ouvrage arriva jusqu'à lui a l'Asile Duran, centre

de redressement pour mineurs de sinistre mémoire, sorte de bagne pour

adolescents où le sadisme côtoyait l'abjection. Il l'y reçut dans des condi-

tions proprement dostoïevskiennes des mains d'un maître qui dissimulait

sa tragédie sous la déchéance alcoolique. La mise en mots de la cruelle

expérience du bagne sibérien devait lui permettre, à des dizaines d'années

de distance, de penser celle du bagne de Barcelone.

î

Michel del Castillo: Monfrère Vidiot, Fayard. 1995: 45.
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Cette expérience décisive, Michel del Castillo la rapproche de la ré-

surrection de Lazare dont Sonia lit le récit à Raskolnikov dans

l'Evangile, amorçant par là même son retour vers la communauté des vi-

vants :

Souviens-toi: à ton appel, je me suis relevé dans mon caveau, j'ai défait les ban-

delettes qui m'enserraient (Monfrère l 'idiot: 19).

Tu écris depuis le royaume des morts mais, le décrivant, tu t'en arraches. [...] La

puissance de ton livre vient de ce qu'il est écrit d'au delà de la mort. Tu as fran-

chi la ligne et ceux qui, comme nous, l'ont fait, posent sur le monde un regard

désenchanté, sans illusions (op.cit.: 204).

Dans les deux cas, la parole vivante, manifestation de la «vie vivante»

s'oppose aux discours idéologiques mortifères, grands pourvoyeurs de

massacres prétendument justifiés: «Tu venais de m' enseigner la vie, ses

contradictions. Tu avais contribué a m'humaniser en me sauvant des idéo-

logies» (op.cit: 256).

Réelle ou imaginaire, cette communauté des destinées intérieures,

cette parenté spirituelle intensément ressentie permet a Michel del Castil-

lo de projeter sur la vie de Dostoïevski les grands thèmes de la sienne.

Dostoïevski est le lieu privilégié qui lui permet de déchiffrer les linéa-

ments «d'une vie invivable, celle de la guerre et du crime, celle de la peur

et de la trahison» (op.cit.: 67). D'où la structure d'un texte construit sur

des glissements incessants entre une reconstruction sympathique au sens

propre du terme de la biographie affective et spirituelle de l'écrivain russe

et des éléments de récit de la vie de Michel del Castillo. Nous éviterons

de parler à ce propos d'autobiographie car dans Adieu au siècle écrit en

1999
2

, Michel del Castillo écrit:

A considérer son étymologie, écrire la vie de soi, le mot s'applique mal. Quelle

vie aurais-je bien pu écrire, quand j'ignorais ce que j'avais vécu?

Ces éléments sont toujours les mêmes: fabulations et trahisons d'une

mère monstrueuse autant que fascinante, omniprésente et objet d'un

amour-haine obsessionnel quasi incestueux
,

abandons, internements

(d'abord avec elle dans un camp français de prisonnières politiques, puis

séjour assez vague en Allemagne, enfin bagne de Barcelone), rejet par le

père, recherche inlassable des demi frères abandonnés, essais innombra-

bles de reconstitution d'une histoire familiale indicible et dont ne subsis-

tent que des fragments épars, des images, des intonations, des scènes ré-

L 'adieu au siècle. Le Seuil, 2000. coll. Points Roman. 815, p. 16.
3

II la ressentait comme indestructible, une puissance de haine qui jamais ne le lâcherait,

Rue desAarchives, Gallimard, 1994xoll. Folio, 834, p. 27.
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currentes et contradictoires. Ces lambeaux arrachés au néant réapparais-

sent de livre en livre, réinterprétés, recontextualisés. légèrement gauchis

par des cadres fictionnels renouvelés dans une quête virtuellement infinie

de production de sens. C'est ainsi que s "édifie une oeuvre dont son auteur

a pu écrire qu'elle constituait un seul et unique roman:

Si mon enquête n'a pas de fin, c'est que le mystère est. lui aussi, inépuisable.

Les monstres fascinent a cause de attirance hypnotique que le crime exerce

quand il se répète et se déchaîne (Z 'adieu au siècle: 175).

Je vis tout a coup comment tous mes livres étaient liés entre eux. au point de ne

faire qu'un unique roman que je devrai, si je voulais rester fidèle a moi même,
creuser et recommencer sans cesse {op. cit. : 270).

Or. et c'est là un point de convergence capital. J.Catteau cité par Mi-

chel del Castillo voit dans l'oeuvre dostoïevskienne «un unique roman

toujours recommencé» {Monfrère l'Idiot: 321).

Dostoïevski est donc bien un de ces écrivains dont Michel del Castillo

écrit qu'ils l'ont tiré du néant. Ce sauvetage par le verbe est aussi au fon-

dement de l'impulsion créatrice.

La vie et l'écriture

De texte en texte. Michel del Castillo n'a cessé d'affirmer que sa seule vie

était celle contenue dans les mots, mieux, que c'était aux mots qu'il était

redevable de sa vie. Unique point d'ancrage d'un enfant ballotte au gré

des affabulations et des errances, ils furent son seul rempart contre le

chaos et les incertitudes de toute sorte.

Ce fut d'abord la lecture des contes qui permettaient de fuir une vie

insupportable et incompréhensible dans une seconde vie menaçante, cer-

tes, mais qui éclairait celle que l'enfant se sentait incapable de supporter

seul, lui donnait forme, l'explicitait:

Des terreurs ancestrales. surmontées par des générations d'enfants chétifs et ma-

lingres qui me ressemblaient, ces terreurs me guérissaient des paniques quoti-

diennes.

Dans cette ville assiégée par les Maures, parmi l'aboiement rauque

des canons et le sifflement des bombes, parmi les mensonges et les cons-

pirations, je lisais, adossé a la mort. Je fuyais ce pays de vengeances et de

trahisons dans ce que Hugo Marsan appelle «les terres immémoriales des

contes qui bercent l'humanité et la réconcilient avec le malheur de mou-

rir» {op. cit.: 67-68). On songe aux «rêveurs» dostoïevskiens pour qui

l'univers livresque est le seul réel.

Rue des Archives relate le passage de la lecture a l'écriture:
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Comme tant d'autres enfants en perdition, il trouva refuge dans les livres, qui,

faute de lui apprendre sa vie, lui enseignèrent son destin.

De lecteur, il devint narrateur. Il prit plaisir a écouter la voix de ce double, qui le

consolait de son inexistence. Avec les mots, il se forgeait une identité rêvée (Rue

des Archives: 27).

Dans Le père français, Michel del Castillo indique n'avoir jamais

éprouvé de doute quant a sa vocation d'écrivain: il fallait écrire „pour

survivre, pour recoller les morceaux". Dans le livre qu'il consacre à Dos-

toïevski, il précise: «Je ne tiens debout depuis l'adolescence que par la

langue qui me porte et me supporte» (Monfrère l
4

idiot: 19).

L'écriture n'est pas ici une fuite mais le refus d'une vie susceptible de

mener a la mort ou a la folie. Les mots substituent la vie à la simple exis-

tence. L'acte d'écriture s'enracine donc ontologiquement dans la décep-

tion, le manque. Sa nécessité s'impose avec une force proportionnelle aux

insuffisances d'un vécu trop douloureux pour ne pas se dérober à celui

qui le subit. Il lui restitue l'être:

Les souvenirs me rendaient fou, je me suis donc inventé des récits probables,

des hypothèses biographiques. Je ne dis pas la vérité, je la fais (L 'adieu au siè-

cle: 21).

A cette occasion, l'écrivain découvre que la langue est mieux infor-

mée sur le scripteur qu'il ne l'est lui même, qu'elle sait ce que la cons-

cience refuse.

Ainsi, dans Le crime des pères (1993) , l'auteur découvre, stupéfait,

que tout le monde à Huesca est persuadé qu'il a décrit en pleine connais-

sance de cause les multiples crimes qu'un certain Anton qui, pendant un

temps, lui a servi de père de substitution a commis pendant la guerre ci-

vile. Or, ce n'est que lorsqu'il retourne dans la petite ville de sa jeunesse,

des années plus tard, que son moi conscient les apprend:

J'aurais donc écrit cela? Etait-il possible de connaître et d'ignorer, de compren-

dre sans savoir? Je me regardais dédoublé, pris de frayeur devant ce jumeau

énigmatique. Et si la langue connaissait ce que la conscience refuse? (Le crime

des pères: 229)

De ce savoir, de cette intuition, Michel del Castillo se dit redevable à

Dostoïevski. Souvenons nous, par exemple, d'Ivan Karamazov partant

pour Moscou en laissant, sans vouloir se l'avouer, les mains libres au

meurtrier de son père. Les exemples sont multiples.

4

Michel del Castillo: Le pèrefrançais, Fayard, 1998, coll. Folio, 3322.

Michel del Castillo: Le crime des pères. Le Seuil, 1993, coll. Points Roman. n°198.
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Dualité. Duplicité.

Depuis Le Double jusqu'aux Frères Karamazov, on sait combien le thème

du double, hérité de Hoffmann et des romantiques allemands, est prégnant

dans l'univers dostoïevskien. assignant des positions existentielles anta-

goniques et néanmoins semblables à des instances narratives romanes-

quement proches, y compris génétiquement (au sens biologique et au sens

littéraire). Cette démultiplication des contraires dans l'espace est

l'équivalent littéraire du déchirement intérieur qu'engendre le débat ja-

mais clos entre le pro et le contra.

C'est peut être la. dans cette dualité essentielle qui rejoint parfois la

duplicité, qu'il faut situer la parente entre les deux écrivains.

Dans Mon frère l'idiot. Michel del Castillo n'ecrit-il pas?

Les projets de tes grands romans ne cessent de se dédoubler car m écris comme
ru vis. dans le déchirement Chaque personnage engendre son double. Cet écar-

tèlement correspond également a ta vision contradictoire de la realité, si bien

que le mouvement en hélice de tes constructions épouse celui de ta pensée qui

n'examine une idée qu'en la réfutant [Mon fiere l 'idiot: 241 ).

Nous avons vu que la posture même de l'écrivain était analysée par

l'auteur de la Rue des Archives comme un dédoublement. D'ailleurs. Xa-

vier, l'enfant d'avant le langage, est present tout au long du livre, aux

côtes du narrateur. Il sait, il a toujours su ce que le narrateur ignorait,

l'existence des demi-frères caches et abandonnes, par exemple. Cene

connaissance qui ne passe pas par la mise en mots renvoie au malaise, a

l'angoisse diffuse, au non-dit.

C'est toutefois de la figure maternelle que procède, pour Michel del

Castillo, la notion de double. Adoree et haïe, séduisante et monstrueuse,

passionnément aimante et capable de trahisons qui ne sont qu'un assassi-

nai déguisé, elle ne cesse de se scinder en une multitude de personnages

contradictoires que ceux qui l'ont connus redupliquent, chacun a sa façon,

sans que le narrateur, prisonnier des vrais et des faux souvenirs, des récits

d'autrui. des affabulations de toute sorte, soit jamais en mesure d'unifier

ces récits. En consequence, il se trouve incapable de construire son moi

autour d'autre chose que de la fiction.

Petit deja. le narrateur situait sa mère dans l'univers des contes ou

rien n'est ce qu'il semble, où la métamorphose est la règle:

Dans l'univers des contes de mon enfance, chaque arbre, chaque animal, chaque

personne cachait un second personnage cruel ou magnifique (Mon n-ère l'idiot:

46).

et:
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Dans la Cité du Haut, Mamita est la plus belle, la plus tendre des mères; dans la

Cité du Bas, elle devient une sorcière bossue, grimaçante {Monfrère l 'idiot. 55).

Plus fard, enfant projettera sur sa mère le personnage de Milady,

fascinante parce que monstrueuse. Comme la créature d'A. Dumas, elle

ruse, ment, triche, trahit, espionne, surtout, elle est habitée, par une pas-

sion de vivre indécente et frénétique. Protéiforme, multiple, incohérente,

insaisissable, elle n'est pas sans rappeler la complexité de Versilov, com-

plexité qui ne fait qu'amplifier les angoisses d'un Arkadi en quête de son

propre moi:

Pareillement incapable de se reposer dans une croyance, de se fixer dans une

cause, anarchiste un jour, fasciste l'autre, antisémite le lundi, elle mettait la

même passion intransigeante dans chacune de ses métamorphoses {L 'adieu au

siècle: 38).

Le passage insidieux de la tendresse à l'abjection contribue à priver

l'enfant de repères. C'est là, nous dit Michel del Castillo, ce qui rend le

«monstre aux sentiments nobles, le plus monstrueux» {Mon frère l'idiot:

14). Ces êtres dont la conduite est faite de retournements brusques et que

le surgissement inattendu de leur liberté intérieure laisse eux mêmes in-

terdits peuplent l'oeuvre de Dostoïevski. Les femmes y illustrent particu-

lièrement ce trait.

A la quête du narrateur, il ne sera jamais répondu que par des récits

affabulateurs, masques d'un seul et même roman jamais dit, indicible, où

la mère utilise son enfant, l'abandonne à une mort presque certaine avec

la secrète complicité de celui ci. Nous touchons ici à un thème éminem-

ment dostoïevskien: les enfants sont-ils réellement innocents? Plus géné-

ralement, existe-t-il des innocents? A J.Catteau qui a magistralement ana-

lysé le sujet, Michel del Castillo écrit dans une lettre du 7 novembre

1995:

Deux des thèmes que vous traitez, «l'innocence» des enfants et, surtout, cette

spirale à remonter le temps que dessinent les grands romans depuis Crime et

Câàtiment - ces deux thèmes me tiennent à coeur, vous le savez. Le premier

parce qu'il touche à ma biographie littéraire, à ma secrète participation au

Crime, des mères, plus encore que des pères. Vous m'avez, avec cet article,

éclairci un point essentiel a mes yeux: l'enfant parricide et l 'enfant sacrifié en-

tre haine et pardon (Archives personnelles de J. Catteau).

Secrète connivence entre le bourreau et la victime, sentiment de

culpabilité de cette dernière, interchangeabilité des rôles, doutes portés

sur l'innocence, autant de prolongements du thème du double qui balisent

l 'espace commun aux deux écrivains.
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A la fin du Crime des pères, le narrateur évoque en compagnie de la

fille de celui-ci, Candis, les crimes de son père de substitution, Anton. A
la différence d'autre membres de la famille qui revendiquent ces crimes

au nom d'une idéologie, elle les rejette avec la dernière énergie. En écou-

tant les intonations saccadées, le rythme haletant des phrases de Candis, le

narrateur reconnaît soudain la musique de la phrase dostoïevskienne, ses

hésitations, ses accélérations, ses trébuchements, ses bégaiements, ses

balbutiements, son chaos. Toutes choses qui renvoient au cri étouffé qui,

en chaque homme, se murmure dans l'au-delà du langage:

C'était la même lumière fantomatique, la même exigence de vérité, une identi-

que souffrance. Une joie similaire, aussi {Le crime des pères: 268).

Le narrateur se souvient que se faisant volontairement «sujet d'un ré-

cit auquel il n'appartenait pas», jouant le rôle d'un fils imaginaire tout

dévoué a son père, il a écouté des nuits durant Anton ressasser le roman-

cero épique qui le constituait en héros mythique et non en assassin. Par là

même, il a participé du mensonge de ce plaidoyer:

Je ne me suis jamais senti innocent, Anton.

- Non bien sur. Cest cela, l'innocence, porter les crimes des autres {op. cit.:

281).

Les deux (ou trois) frères abandonnés sont, bien évidemment, des

doubles du narrateur, en particulier Aldo, écrivain et escroc voué à une

mort précoce dont le narrateur connaissait et aimait la prose avant même
que de soupçonner consciemment son existence. Mais n'était-il pas une

part de lui même?:

Nous ne saurions être davantage frères que nous ne le sommes, si même nous

avions grandi ensemble. Je le comprends: je prends tout de lui en moi. jusqu'à

son échec ultime. Je le lis sans doute mieux qu'il ne s'est lu car j'ai été lui tout

en demeurant moi {La gloire de Dina: 243).

Que signifiait tout ceci? Ainsi, dès l'époque de ma rencontre avec Dina. alors

que j'ignorais jusqu'à son existence, je lisais la prose de mon double, j'offrais

son roman a un adolescent épris de littérature, déjà nos ombres se frôlaient, nos

voix se parlaient. Repassant le miroir magique, je me retrouvais pris dans le sor-

tilège des Ménines {op. cit.: 400).

Le thème du double rencontre l'obsession de la division, de

éclatement, voire de la désintégration du sujet:

La gloire de Dina. Le Seuil, 1984. coll. «Points Roman», p. 243.
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Tes romans que les universitaires qualifient de dialogiques ne parlent pas de

rhomme ni du type: ils fendent le sujet en deux. Ils se parlent dans la division

d'une conscience malade d'elle même

et plus loin:

Si l'homme n'était que deux encore! Tes personnages évoquent ces poupées rus-

ses qui en renferment chacune une autre {Monfrère l 'idiot: 206-207).

Cette dissolution du sujet initiée par Dostoïevski, en particulier dans

le texte fondateur des Notes du sous-sol détermine une sorte de révolution

littéraire qui «de Proust a Kafka, de Musil a Faulkner et à Joyce montrera

l'évanouissement du personnage». D'où, pour Michel del Castillo, la né-

cessité de mettre au point une technique narrative qui exprime cet éclate-

ment de la conscience:

Le personnage ne pouvant plus se définir par l'unité du caractère, je n'avais le

choix qu'entre l'éliminer ou le décomposer. Tu m'avais enseigné cette implo-

sion atomistique. J'ai glissé chaque fragment dans un cadre puis emboîté les

portraits les uns dans les autres avec un personnage unique. J'ai éclairé des des-

tins différents, reliés par le souffle d'une énergie impitoyable {Monfrère l'idiot:

332).

La fragmentation du sujet et du texte devient donc un principe cons-

trued f.

Rencontres thématiques entre Michel del Castillo et Dostoïevski

1 . Le crime des pères

Paternité de chair ou paternité spirituelle, dans l'univers dostoïevskien, le

crime des pères engendre celui des fils, a tout le moins pèse lourdement

sur leur destinée de l'Idiot (Tockij) à l'Adolescent (Versilov) en passant

par les Démons (Stepan Trofimovic) et, bien sur, les Frères Karamazov.

Nous avons vu combien ce thème informait l'oeuvre entière de Mi-

chel del Castillo: c'est bien entendu l'ensemble des textes qui concernent

sa mère directement ou indirectement (le «crime des mères»), Le crime

des pères déjà mentionné. Parmi les réinterprétations les plus évidentes du

thème, il convient de citer De père français qui débute par les mots: «J'ai

rendez-vous avec mon assassin. C'est mon père et il s'appelle Michel».

Dans Le manège espagnol, e'est aussi le crime des pères, en

l'occurrence, celui de toute une société barricadée derrière ses secrets,

ses mensonges, ses hypocrisies, dévorée d'ambitions et de calculs mes-

quins qui tue Carlos Sanchez, jeune étudiant en proie a une folie mystique

qui prétend avoir vu le Christ. Son double, un idiot, aussi innocent que lui

7

Le manège espagnol, Le Seuil, 1988, coll. «Points Roman», n°832.
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le précède de peu dans la mort. Dans cet ouvrage bien évidemment inspiré

de l Idiot, Michel del Castillo se garde de lever le voile de mystère et

d'incertitude qui recouvre un certain nombre de personnages. Il joint une

méditation métaphysique a une satire corrosive de la société espagnole de

la fin des années cinquante.

La tunique d'infamie met en scène le crime des fils. En effet, le per-

sonnage principal, un certain Manrique, inquisiteur de son état (le Grand

Inquisiteur de Dostoïevski n'est pas loin!) a consacré sa vie à pourchasser

et à condamner les Juifs convertis soupçonnés de judaïser. Or, au terme

d'une recherche de ses origines qui le conduit en Andalousie, il découvre

de la bouche d'une vieille femme suppliciée qui n'est autre que sa propre

tante qu'il est lui même le descendant direct de Juifs convertis. Le non dit

dans lequel a baigné son enfance a engendré cet acharnement contre ses

frères de sang qui n'est qu'une forme d' autodestruction, une façon

d'annihiler un passé insoutenable en rallumant éternellement le bûcher

qui dévoré sa mère. Concaténation et reproduction des crimes, donc. Par

ailleurs, l'auteur revendique une grande proximité à son personnage, véri-

table double qu'il dote toutefois d'une existence autonome:

Il m* arrivait de me demander si je ne prêtais pas à cet homme mes propres idées,

mais le doute se retournait contre moi: si c'était lui. au contraire, qui avait in-

fluencé les miennes? Car je devais l'accepter : son existence en moi, son souve-

nir persistant ne dataient pas de notre première rencontre, qui fut moins une

connaissance qu'une révélation. Il avait vécu en moi depuis la minute de ma
naissance, attendant l'instant propice pour se révéler. Il habitait sous ma peau,

s'exprimait dans mes paroles, pensait avec mes raisonnements. Nous nous

abreuvions à une seule et unique source {La tunique d'infamie: 24-25).

De cette autonomie, naturellement apparente, du personnage dont le

créateur ne serait pas le maître absolu, il a beaucoup été parlé a propos de

Dostoïevski. La chose s'expliquant sans doute par l'amplitude du diapa-

son psychologique de ses créatures, leur foisonnement.

Le sous sol

Il convient de mentionner à part cette oeuvre que Michel del Castillo dit

reprendre tous les ans comme un texte saint. Ce texte dont on sait qu'il

fonde toute une modernité littéraire l'a proprement foudroyé:

J'ouvris le livre et la terre se fendit en deux. Chaque mot me giflait, m" arrachant

a ma léthargie (L 'adieu au siècle: 281).

et aussi

La tunique d'infamie. Fayard. 1997. coll. Folio. n°31 16.
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Je suis né une seconde fois de ce récit, à l'âge de quatorze-quinze ans. Il m'a tiré

de ma tombe. Il a fait de moi celui que je suis pour le meilleur et pour le pire. Il

m'a guéri des utopies rationnelles. Il m'a appris que je ne suis rien, même pas un

insecte, rien qu'une maladie, mais que ce rien que je suis peut refuser de

s'incliner devant le mur (op. cit. : 283).

De ce texte-coup de poing, presque dépouillé de toute enveloppe fic-

tionnelle, Castillo a surtout retenu la propension de homme à trouver de

la volupté à son propre malheur, la vacuité du prétendu sujet qui n'est

que liberté illimitée d'où tout, absolument tout, peut sortir. A la lumière

de ce qui précède on comprend à quel point l'ouvrage peut-être le plus

iconoclaste de Dostoïevski rencontra ses aspirations secrètes. Il en trans-

posa d'ailleurs l'incipit sous forme d'une citation oblique dans les pre-

mières lignes du Crime des pères: «Je n'aime pas l'Espagne, je déteste les

Espagnols».

On pourrait encore évoquer bien des convergences, le rapport entre

l'Espagne et la Russie par exemple. Nous espérons avoir toutefois montré

combien l'oeuvre de Michel del Castillo témoigne par delà le temps et

l'espace de la présence vivante de Dostoïevski dans la littérature du

XXème siècle.
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Offene Fragen bei der Interpretation

von Dostojewski) s Großinquisitor

Obwohl über den Großinquisitor sehr viel nachgedacht und viel geschrieben

worden ist, sind doch noch viele Probleme offen, viele Fragen sind nach wie

vor nicht oder in sehr verschiedener, gegensätzlicher Weise beantwortet. Ich

habe einige dieser Fragen ausgewählt und gebe meine Antworten in aller

Kürze. Ich formuliere sie als Thesen, weiß aber, dass es nur Hypothesen

sind.

1 . Die literarische Gattung

Der Großinquisitor wird oft als ..Legende'
4

bezeichnet. Aber ihm fehlt ein

wesentliches Merkmal der Legende: der (oft zu Unrecht und vergeblich er-

hobene) Anspruch auf Tatsächlichkeit, Realität. Historizität des Erzählten.

Die Erscheinung Christi in Sevilla um 1550, seine Verhaftung und das

Gespräch im Kerker sind nicht nur unhistorisch, sondern in der Erzählung

wird auch nicht der Anspruch auf Historizität erhoben. Nicht einmal die Ge-

stalt des Großinquisitors erhebt diesen Anspruch. Dostojewskij und Iwan,

der fiktive Verfasser der Erzählung, wissen, dass der historische Inquisitor

des 16. Jahrhunderts ganz anders geglaubt und gedacht hat als der von ihnen

erfundene.

Der Großinquisitor ist das, als was Dostojewskij und Iwan Karamasow
ihn bezeichnen - ein Poem, eine völlig freie, ganz subjektiv bestimmte Dich-

Ich zitiere die Brüder Karamasow nach Buch. Kapitel. Absatz; den Großinquisitor nach der

Ausgabe: Fjodor M. Dostojewskij: Der Großinquisitor. Übersetzt von Marliese Ackermann. He-

rausgegeben und erläuten von Ludolf Müller. München: Erich Wewel Verlag 1985.
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tung, die keinerlei Anspruch auf eine „realistische" Grundlage erhebt, kei-

nen Anspruch auf historische Wahrheit oder auch nur Wahrscheinlichkeit.

2. Die innerfiktionale Realität der Handlung des Poems

Der Großinquisitor ist keine Erzählung mit Anspruch auf Historizität; aber

das Poem erzählt doch ein, wenn auch frei erfundenes, fingiertes Geschehen.

Das innerflktional reale Geschehen des Poems ist aber nicht das, was in der

Einleitung und im Schluss des Poems über das Erscheinen Christi in Sevilla

berichtet wird, sondern es ist das innere Erleben des Großinquisitors. Er er-

lebt in einem Wachtraum oder in einer Art Vision oder im Schlaftraum oder

wie auch immer, dass der Christus, in dessen Namen er die Ketzer verbrennt,

nach Sevilla kommt, vom Volk erkannt und mit Begeisterung aufgenommen

wird, einen Blinden heilt, ein totes Mädchen auferweckt; dass er, der Groß-

inquisitor, ihn, Christus, verhaften lässt und sich mit ihm in einem langen

nächtlichen Gespräch auseinandersetzt. Dies ist auch die Auffassung Iwans

von dem Sujet seines Poems (15).

3. Wem gibt Dostojewskij recht: Christus oder dem Großinquisitor?

Es ist oft behauptet worden, diese Frage sei nicht zu entscheiden, die beiden

Positionen seien gleich berechtigt; oder sogar: der Großinquisitor habe recht;

Christus gebe durch sein Schweigen zu, dass die Argumente des Großinqui-

sitors unwiderleglich seien.

Aus dem Kontext des Lebens und der Weltanschauung Dostojewskij s,

aber auch aus dem Gesamtzusammenhang des Romans muss die Antwort

lauten: Dostojewskij gibt Christus recht.

Doch unter einer Bedingung hat der Großinquisitor recht: unter der Be-

dingung, dass es keinen Gott und keine Unsterblichkeit gibt; denn unter die-

ser Bedingung ist auch das Bild, das der Großinquisitor vom Menschen hat,

richtig: der Mensch ist ein misslungenes und darum unglückliches Wesen,

und helfen kann man ihm nur so, wie der Großinquisitor es tun will und

schon beginnt, es zu tun.

4. Ist die Gestalt Christi im Großinquisitor

von Dostojewskij bewusst verfälscht worden?

Dies hat zum Beispiel Romano Guardini behauptet: der Christus des Poems

sei nicht der Christus des Neuen Testamentes und nicht einmal der Dosto-

jewskij s, sondern er sei „das idealistische Erzeugnis des Unglaubens" Iwan
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Karamasows. In ähnlicher Weise hat neuerdings Wolfgang Kasack nachzu-

weisen versucht, der Christus des Poems sei ein verfälschter Christus: der

Großinquisitor verzerre in raffinierter Weise das Bild Christi, indem er die-

sen falsch zitiere, ihm intellektuelle Mängel und unlautere Motive unter-

schiebe: Unkenntnis des wahren WT

esens des Menschen, Stolz, Lieblosigkeit

und anderes mehr.

Richtig ist, dass der Großinquisitor die Worte Christi, wie sie im Neuen
Testament überliefert sind, nicht genau zitiert, dass er die Idee der Freiheit

stärker betont, als sie in den Evangelien betont wird, dass er Christus Vor-

würfe macht, die nicht zutreffen. Aber wir müssen bedenken, dass die Rede

des Großinquisitors eine Anklage- und zugleich eine Verteidigungsrede ist.

Er „entstellt" das Wesen und die Wr

orte Christi insofern, als er sie alle übel

auslegt, zu Ungunsten dessen, den er anklagt und gegen den er sich vertei-

digt: Den Ernst der sittlichen Forderung Christi deutet er als Lieblosigkeit;

die Dialektik zwischen dem Richter- und dem Heilandsamt Christi erklärt er

als inneren Widerspruch und dergleichen mehr.

Aber trotzdem ist das Bild, das der Großinquisitor von Christus hat, rich-

tig - zumindest im Sinne Dostojewski] s . Auch ungläubige Menschen kön-

nen im Werk Dostojewskijs eine richtige Vorstellung von Christus haben:

Ippolit im Idioten, Kirillow in den Bösen Geistern, Wersilow im Jüngling.

Der Großinquisitor erkennt die übermenschliche Größe Christi, die

Großartigkeit seines Handelns bei der Zurückweisung der Versuchungen

durch den Geist der Wüste an; wenn er den Versucher als Geist der Selbst-

vernichtung und des Nichtseins bezeichnet, erkennt er an, dass Christus auf

der Seite des „lebendigen Lebens" steht. Sogar das übermenschliche, göttli-

che Richteramt Christi erkennt er innerlich an. wenn er von „Ihm ,;

eine

„schreckliche'* Antwort auf seine Rede erwartet (33).

Eine andere Frage ist, ob der Christus Dostojewskijs, der Christus, wie

Iwan ihn (nach Dostojewskijs Meinung richtig) verstanden und dargestellt

hat, der Christus des Neuen Testamentes ist. Schon Leontjew hat das bestrit-

ten. Ebenso bestreiten es katholische und protestantische Theologen in unse-

rer Zeit, wie etwa Romano Guardini, Konrad Onasch, Alfred Adam. Mit ih-

nen will ich nicht streiten. Sie haben mindestens darin recht, dass der Chri-

stus Dostojewskijs nicht der Christus der orthodoxen, der katholischen, der

protestantischen Dogmatik ist. Die Christologie Dostojewskijs ist eine eigen-

ständige theologische Schöpfung, die gleichberechtigt neben anderen großen

Interpretationen des Werkes und des Wesens Christi steht.



66 Ludolf Müller

5. Wie steht Iwan zum Großinquisitor?

In dieser Frage korrigiere ich mich selbst. In meinem Buch über Dostojews-

kij (1990: 92 und 96) habe ich geschrieben, Iwan bekenne sich zum Großin-

quisitor, dem Nachfolger und Anhänger des Geistes der Wüste. Ich meine

jetzt, dass man das nicht so uneingeschränkt sagen darf. Ich glaube, Iwan

spricht die Wahrheit, wenn er sagt, dass er nicht deswegen in den Westen

gehe, um sich dem Großinquisitor anzuschließen, um das Werk Christi zu

verbessern: „O Gott, was geht das mich an?" (33)

Iwan findet die Inquisition schrecklich. Er findet auch den Großinquisi-

tor schrecklich, der zum größeren Ruhm Gottes die Ketzer verbrennt. Er

weiß, dass der Großinquisitor auf der Seite der Selbstvernichtung und des

Nichtseins steht, auf der Seite des Todes. Er weiß, dass der Großinquisitor

die Menschen vergewaltigt, sie belügt und betrügt. Gut sagt Ulrich Busch:

„Iwan macht immer wieder die innere Brüchigkeit der Position des Großin-

quisitors sichtbar".

Einverstanden ist Iwan mit dem Großinquisitor nur darin, dass er dem
Weg Christi nicht folgen kann, weil der Weg Christi den Glauben an Gott

und Unsterblichkeit voraussetzt, und diesen Glauben hat Iwan, wie auch der

Großinquisitor, verloren, und mit dem Glauben an Gott hat er, wie jener,

auch den Glauben an den Menschen verloren. Einig ist er mit dem Großin-

quisitor in der Negation des Weges Christi, nicht einig ist er mit ihm in der

Wahl des eigenen Weges.

6. Warum hat Iwan das Poem erdacht?

Zur Beantwortung dieser Frage ist bedeutsam, wann er es erdacht hat: „ein

Jahr zuvor" (V: 4, 27), also mit 22 Jahren, zu der Zeit, als er den Glauben an

Gott und Unsterblichkeit endgültig preisgegeben hatte; als er aus dunklen,

für den fiktiven Erzähler des Romans zunächst rätselhaften Gründen be-

schlossen hatte, nach Skotoprigonjewsk zu gehen, den Vater zu belauern,

seinen Tod zu wünschen, das Erbe an sich zu reißen.

Warum hat er sich damals „mit heißem Herzen" den „Großinquisitor"

ausgedacht, und warum schämt er sich später, im Gespräch mit dem Teufel,

dafür, dass er sich ihn ausgedacht hat? Wieder sagt Ulrich Busch es gut: „I-

wan will Christus, den Repräsentanten des Gewissens, disqualifizieren, um
sich selber alles erlauben zu können. Dies ist seine ,karamasowsche' Autor-

intention, als er die Legende schafft". Iwan „disqualifiziert" Christus nicht,
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indem er ihn „schlecht macht", ihn schmäht oder verspottet. Er schildert ihn

mit Liebe und Verehrung als eine Erscheinung von einzigartiger Kraft und

Schönheit. Nicht als Menschen „disqualifiziert" er ihn, aber er bestreitet,

dass er „in der Wahrheit" war, wenn er an Gott und Unsterblichkeit geglaubt

und aus diesem Glauben gelebt hat.

Im Februar 1854 hatte Dostojewskij in seinem berühmten Brief an Frau

Fonwisin geschrieben: Wenn man ihm bewiese, dass Christus außerhalb der

Wahrheit sei, so würde er lieber bei Christus bleiben als bei der Wahrheit.

Diesen Weg Dostojewskij s kann Iwan nicht gehen. Gilt ihm als bewiesen,

dass der tragende Grund des Lebens Christi, der Glaube an Gott und Un-

sterblichkeit, brüchig ist, so kann er sein Leben nicht auf diesen Grund bau-

en. Aber wenn nicht auf diesen, auf welchen dann? Er sieht zwei Möglich-

keiten: den Weg der Verbesserung des Werkes Christi, wie der Großinquisi-

tor ihn eingeschlagen hat; und den „karamasowschen" Weg des „Alles ist

erlaubt".

Der Weg Christi ist für Iwan nicht gangbar, weil er „außerhalb der

Wahrheit" ist; der Weg des Großinquisitors deswegen, weil er belastet ist

von Falschheit, Lüge, Betrug. Darum entscheidet er sich für den Weg des

,
Alles ist erlaubt". Er ist konsequenter als der Großinquisitor. Dieser liebt

die Menschen noch immer, wenn auch mit einer seltsamen, falschen Liebe,

die im Grunde Menschenverachtung ist. Iwan fragt radikaler: „Warum soll

ich die Menschen eigentlich lieben, wenn es Gott und Unsterblichkeit nicht

gibt?"

Durch die Erfindung des Poems rechtfertigt Iwan vor sich selbst seine

Entscheidung für „Alles ist erlaubt". Darum errötet er in dem Gespräch mit

dem Teufel vor Scham, als dieser ihn an den Großinquisitor erinnert, und

verbietet ihm wütend, über dieses Poem zu sprechen. Iwan hat Grund, sich

dafür zu schämen, dass er sich durch sein Poem über Christus vor sich selbst

gerechtfertigt hat für den Weg des „Alles ist erlaubt", der ihn jetzt zum
Komplizen Smerdjakows bei der Ermordung des Vaters gemacht hat.

7. Warum trägt Iwan das Poem seinem Bruder Aljoscha vor?

Ulrich Busch sagt richtig: Iwan erzählt sein Poem, um sich seinem Bruder

näher zu bringen. Iwan, der nicht versteht, warum man seinen Nächsten lie-

ben soll und wie man ihn lieben kann, liebt doch seinen Bruder Aljoscha. Er

hofft, wenn er von Rußland abreist (vielleicht sogar nach Amerika), „auf der

ganzen Welt wenigstens ihn zu haben" (34). Er wirbt um seine Liebe. Darum
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ruft er ihn zu dem langen Gespräch ins Gasthaus. (Ein ihm selbst nicht be-

wusstes Nebenmotiv für sein langes Gespräch mit Aljoscha mag sein, dass er

diesen davon abhalten will, sich um Dmitrij zu kümmern und dadurch die

Katastrophe zu verhindern.)

Iwan will Aljoscha verständlich machen, warum er, wenn nicht Gott, so

doch die Welt Gottes ablehnt, warum er Christus nicht folgen kann, warum
er aber auch den Weg des Großinquisitors verwerfen muss. Und gleichzeitig

will er ihm zeigen, dass er den von Aljoscha geliebten Christus nicht hasst,

nicht verachtet, dass er in der Tiefe seines Herzens ihn versteht, ihn bewun-

dert, ihn liebt. Er weiß, dass er gerade dadurch die Liebe seines Bruders ge-

winnen kann. Er trägt sein Poem vor als ein Bekenntnis seines Herzens zu

Christus und gleichzeitig als Erklärung daför, dass er, wie der Großinquisi-

tor, mit seinem Verstände „bei seiner früheren Idee bleibt" (33).

8. Wie wird Iwan durch sein Poem charakterisiert?

Man hat gemeint, Iwan werde durch sein Poem negativ charakterisiert: durch

sein nervöses Lachen, durch unzulängliche Kenntnis von Bibel und Liturgie,

durch unangemessene Ausdrucksweise.

Ich glaube, Dostojewskij meint es anders. Er hat den Großinquisitor als

einen Gipfel seines Schaffens betrachtet. Wenn er dieses Meisterwerk einem

22-jährigen Jüngling abtritt, so nicht, um diesen dadurch negativ zu charak-

terisieren. Auch wenn Iwan die Bibel nicht wörtlich zitiert, so kennt er sie

doch gut, sieht ihre Größe, versteht sie in der Tiefe. Er ist literarisch gebil-

det, kennt die Weltgeschichte und die Geschichte der Kirche, er ist ein nach-

denklicher, tief denkender Geschichts-, Religions- und Sozialphilosoph; er

ist ein geistreicher philosophischer Dichter, auch wenn er keine Verse

schreibt.

Er ist einer, der trotz einer gewissen menschlichen Kälte, einer gewissen

Unfähigkeit zur Liebe sich nach Liebe sehnt und um Liebe wirbt; einer, der

zwar zu wissen meint, dass Christus außerhalb der Wahrheit war, der aber

doch in seinem Herzen das Bild Christi bewahrt, der „erschüttert wird durch

antwortende Liebe" (12).

Iwan wird durch das Poem charakterisiert als eine Gestalt, die tief ge-

fährdet ist durch Unglauben und Amoralismus, die aber doch gerettet werden

kann, als eine Gestalt, die mit ihrem Schöpfer, mit Dostojewskij, fast iden-

tisch ist.
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9. Warum schweigt Christus?

Dreimal sagt Iwan, dass Christus im Poem schweigt. In der Einleitung heißt

es: „Er sagt kein einziges Wort in dem Poem. Er erscheint nur und geht vor-

über'
4

(10). Allerdings spricht Christus dann doch einen, wenn auch sehr

kurzen Satz. Er sagt zu dem toten Mädchen „Talitha kumi". Hat Dostojews-

ki]' diesen an eine Tote gerichteten Befehl nicht als „Worte" im eigentlichen

Sinne aufgefasst? (So schreibe ich in meinem Kommentar, S. 55.) Eher

möchte ich jetzt meinen, dass Dostojewskij den Widerspruch nicht beachtet

und ihn deswegen hat stehen lassen. Er liebte die Geschichte von der Aufer-

weckung der Tochter des Jairus (Markus-Evangelium, Kapitel 5), und es

drängte ihn, die gewaltigen, todüberwindenden Worte, die Christus damals

gesprochen hat, von ihm bei seiner Erscheinung in Sevilla in der gleichen

Situation wiederholen zu lassen. Andererseits war es Dostojewskij wichtig

zu betonen, dass Christus in der Auseinandersetzung mit dem Großinquisitor

schweigt, wie er (nach der ältesten Schicht der neutestamentlichen Überliefe-

rung) auf die Anklage vor dem Hohen Rat, vor Pilatus und vor Herodes ge-

schwiegen hat, weil er wusste, dass das Todesurteil von vornherein feststand.

Ich habe die Frage nach dem Grund des Schweigens Christi in meinem
Kommentar auf den Seiten 55-58 diskutiert. Der entscheidende Grund

scheint mir jetzt in folgendem zu liegen.

Christus weiß, dass das von vornherein feststehende Todesurteil des

Großinquisitors auf einer vor-rationalen Entscheidung beruht. „Der Großin-

quisitor glaubt nicht an Gott - das ist sein ganzes Geheimnis", sagt Aljoscha

(31), und Iwan gibt ihm recht. Der Großinquisitor gibt zu, dass er auf der

Seite des Geistes der Wüste steht, des „Geistes der Selbstvernichtung und

des Nichtseins" (16). Seine lange Rede ist der vergebliche Versuch einer ra-

tionalen Begründung für diese irrationale Entscheidung. Gegen eine irratio-

nale Entscheidung ist eine rationale Argumentation machtlos. Darum
schweigt Christus. Auf die nicht-rationale Entscheidung des Großinquisitors

gegen Gott, gegen das Leben, gegen die Liebe antwortet er in gleichfalls

nicht-rationaler Weise - „schweigend" - mit dem Kuss der Liebe und der

Vergebung.

10. Warum küsst Christus den Großinquisitor?

Man hat den Kuss Christi aufgefasst als Zeichen der Vergebung. Aber ich

glaube, stärker als ein Zeichen der Vergebung ist er ein Zeichen der Liebe.
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Überhaupt ist der Kuss ja vor allem ein Zeichen der Liebe; allerdings

schließt die Liebe Vergebungsbereitschaft: ein. Wenn der Vater im Gleichnis

Jesu den zu dem Vater zurückkehrenden „verlorenen Sohn" küsst, so vor al-

lem, weil er ihn liebt; aber weil er ihn liebt, vergibt er ihm auch.

Christus liebt den Großinquisitor, und er liebt ihn nicht nur deswegen,

weil er so, wie er es von anderen fordert, auch seine Feinde liebt. Er liebt ihn

auch nicht nur mit allgemeiner Menschenliebe, sondern er liebt ihn in seiner

konkreten Individualität. Der Großinquisitor selbst spürt diese Liebe. Er be-

merkt, dass Christus ihm nicht zürnt, dass er ihn nur anschaut, „stumm und

eindringlich mit seinen sanften Augen" (25), dass er ihm „aufmerksam und

still zuhört" (33). Der Großinquisitor weiß auch, dass Christus ihn liebt (25).

Warum liebt Christus den Großinquisitor? Vielleicht wegen dessen boh-

renden religiösen Suchens und philosophischen Fragens, wegen seines sittli-

chen Ernstes, wegen seiner, wenn auch falschen, irregehenden Menschenlie-

be; vor allem aber wohl auch deswegen, weil der Großinquisitor, trotz seiner

gegenteiligen Behauptung (25), nach wie vor in der Tiefe seines Herzens

vom Bild dieses Jesus „bezaubert und gefesselt ist" (21), so dass der starr-

sinnige, verknöcherte Greis empfänglich bleibt fur den Kuss, das Zeichen

der Liebe, so dass auch seine Mundwinkel davon erzittern (33), so dass auch

sein Herz „erschüttert wird durch antwortende Liebe" (12), so dass er tut,

was er bis zu diesem Augenblick nicht tun wollte und was er seiner Über-

zeugung, seiner „Idee" nach nicht tun darf- ihn „hinauslässt auf die dunklen

Plätze der Stadt" (33).

11. Ist Aljoschas Kuss „literarischer Diebstahl"?

So behauptet Iwan, und er ist doch begeistert über diesen „Diebstahl". Aber

es ist kein Diebstahl. Es ist Nachfolge Christi, erweckt durch die eindrückli-

che Darstellung Christi in dem Poem Iwans, das Aljoscha soeben gehört hat.

Iwan hat mit solcher dichterischen Kraft die Antwort Christi auf Anfeindung

und Ablehnung geschildert, dass dieses Bild tief auf den Hörer wirkt und ihn

zur Nachfolge ruft.

12. Aufwen gehen die formalen und gedanklichen Mängel

des Poems vom Großinquisitor zurück:

auf den Großinquisitor oder auf Iwan oder auf Dostojewski]"?

Bei aller Tiefe und Größe hat das Werk doch gewisse Mängel. Der Gedan-

kengang ist nicht immer klar und folgerichtig. Er wird gestört durch Wieder-
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holungen, Abschweifungen, Einschübe, fehlerhafte Zitate, misslungene Ge-

danken, unangemessene Ausdrücke und Formulierungen. Sind diese Mängel

gewollt, will Dostojewskij durch sie etwa den Inquisitor als greisenhaften

Schwätzer oder Iwan als unreifen Jüngling charakterisieren, oder hat er sich

selbst in der Gedankenführung oder im Stil vergriffen?

Ich glaube, alle drei Faktoren spielen eine Rolle. Der Großinquisitor ist

tatsächlich besessen von einer fixen Idee - der Idee, dass die Freiheit schäd-

lich ist für den Menschen. Immer wieder kommt er darauf zurück, wieder-

holt sich, unterbricht den Fortgang der Gedanken.

Andere Mängel gehen auf Iwan zurück, etwa umgangssprachliche Wen-
dungen in der Erzählung; so, wenn er das Gespräch der Gottesmutter mit

Gott als „kolossal interessant'
4{) bezeichnet.

Aber für manche Mängel ist doch wohl Dostojewskij selbst verantwort-

lich. Ich sprach schon von dem Widerspruch zwischen der Aussage Iwans,

dass Christus in dem ganzen Poem kein einziges Wort spreche, und der

Tatsache, dass er ihn dann doch zwei Worte sagen lässt.

Bei der Besprechung der zweiten Versuchung sagt der Großinquisitor:

Wenn Christus auch nur einen Schritt getan hätte, um sich von der Zinne des

Tempels hinabzuwerfen, so hätte er sofort den Glauben verloren und wäre

zerschellt. Aber dann war sein Verhalten ja nicht „stolz und großartig", wie

der Großinquisitor sagt, sondern es war nur klug.

In der Einleitung zitiert Iwan aus der Liturgie. Er sagt, die Menschheit

bete immer noch:„ " (11). Aus dem Kontext geht her-

vor, dass er„" als Imperativ auffasst. Aber die in der Liturgie an wich-

tiger Stelle (im Morgengottesdienst nach dem Hexapsalm) zitierte Stelle aus

Psalm 118 (in der Septuaginta Psalm 117), Vers 27, lautet in der kir-

chenslawischen Bibel:„ -, ": „Gott ist der Herr,

und er ist uns erschienen". Es ist kein Imperativ, sondern ein Aorist. Will

Dostojewskij zeigen, dass Iwan die Liturgie und die Bibel missversteht?

Ich glaube eher, dass er sie an dieser Stelle selbst missverstanden hat.

Vielleicht war ihm die Stelle mehr nach dem Klang als nach dem Schriftbild

gegenwärtig, und er hat die alte Aoristform fälschlich als Imperativ aufge-

fasst.

Manchmal schläft auch der alte Homer, und manchmal hat auch Dosto-

jewskij geschlafen, oder, eher, er hat sich in der Eile des Schreibens geirrt

und hat keine Zeit gehabt, Fragliches zu überprüfen, Fehler zu verbessern
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oder Widersprüche auszugleichen. Aber das tut seiner Größe und der Bedeu-

tung seines Werkes keinen Abbruch.
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Dostojewski) und Kafka:

Aufzeichnungen aus einem Totenhaus

als Prototyp eines Romans der Unfreiheit

im Vergleich mit Kafkas Prozess

Die künstlerischen Konzeptionen von Dostojewskijs Aufzeichnungen aus

einem Totenhaus (erschienen zwischen 1860 und 1862) und von Kafkas

Der Prozess (entstanden 1914, veröffentlicht 1925) scheinen auf den er-

sten Blick auf vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen zu basie-

ren. Dostojewskijs „dokumentarischer Roman" (Schklowskij 1957: 97)

schildert im knappen Stil der „physiologischen Skizze"
1

jene ganz realen

Erlebnisse, die der Autor als politischer Häftling während seiner im Straf-

lager von Omsk verbrachten Haftzeit gesammelt hat. Kafkas fragmentari-

scher Roman hingegen thematisiert in einer fiktiven Handlung die Recht-

und Machtlosigkeit des einzelnen Individuums gegenüber einem unbere-

chenbaren, undurchsichtigen und deshalb unheimlichen Ordnungssystem.

Mag aber auch die Ausgangssituation unterschiedlich sein, so wenden

sich doch beide Werke in auffallend ähnlicher Weise dem Themenkom-
plex der Gefangenschaft und Unfreiheit zu.

Bevor nun aber diese These mittels einer komparatistisehen Gegen-

überstellung erhärtet wird, muss noch kurz auf den bisherigen Stand der

Forschung und auf die Sonderstellung, welche die Aufzeichnungen aus

einem Totenhaus im Gesamtwerk Dostojewskijs einnehmen, eingegangen

werden. Horst-Jürgen Gerigk stellt in seiner im Jahr 2000 erschienen Stu-

die Dostojewski] der ,vertrackte Russe' fest: „Kafka mit Dostojewskij zu

vergleichen, hat einen Exerzierplatz der Komparatistik geschaffen"

l

Zur Begriffsklärung von „physiologische Skizze"() siehe Pe-

ters 1972.
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(S.45). Diese Tatsache wird auch von Maria Luise Caputo-Mayr und Juli-

us M. Herz in ihrer 1987 erschienen, kommentierten Kafka-Bibliographie

belegt (S. 684), denn dort sind unter dem Stichwort ,Dostojewskij' bereits

28 Titel verzeichnet. Da nun gerade in den 90er Jahren des 20. Jahrhun-

derts einige besonders kontroverse Studien zu Dostojewskij und Kafka

veröffentlicht wurden - als Beispiel sei nur William J. Dodds Untersu-

chung Kafka and Dostoyevsky. The Shaping of Influence von 1992 ge-

nannt -, versteht sich beinah von selbst, dass die von Caputo-Mayr und

Herz angeführte Zahl mittlerweile um ein Vielfaches überschritten wurde.

Doch trotz all der zahlreichen Untersuchungen zu Dostojewskij und Kaf-

ka bleiben immer noch Fragen offen, ja eröffnen sich gerade aus der

Menge der neuen Erkenntnisse immer weitere unentdeckte und uner-

forschte Verbindungen zwischen den beiden Schriftstellern. So muss man
Joseph P. Strelka durchaus Recht geben, wenn er in seinem Essay Do-

stoevski und Kafka feststellt: „Fast scheint es, als werde in einer gerade-

zu kafkaesk paradoxen Weise [...] die Ergebnissicherung und Klarheit um
so kleiner, je weiter die Kafka-Forschung ausufert" (1994: 205).

Damit die hier vorliegende Untersuchung nicht Gefahr läuft, zu dieser

kafkaesken Verwirrung beizutragen, widmet sie sich einigen Parallelen

zwischen Dostojewskij s Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und Kaf-

kas Prozess, die dabei helfen sollen, die Verbindung zwischen den beiden

Schriftstellern klarer zu strukturieren. Beim größten Teil der Studien über

Dostojewskij und Kafka liegt der Schwerpunkt der Forschung auf der Un-

tersuchung von intertextuellen Einflüssen, also von Rezeption und Wir-

kung Dostojewskij s bei Kafka. Für Vergleiche mit Kafkas Prozess-

Roman werden in der Regel Dostojewskij s Schuld und Sühne und Der
Doppelgänger herangezogen (Laegreid 1980, Ranftl 1991 und Dodd
1992). Denn der erstgenannte Roman befand sich nachweislich in Kafkas

Handbibliothek und für den zweiten hat Mark Spilka bereits in einer Stu-

die von 1959 durch eine detaillierte Wortanalyse den Beweis erbracht,

dass Kafka ihn gekannt haben muss. Eine komparatistische Untersu-

chung, die sich um das Aufzeigen typologischer Analogien bemüht, darf

sich aber nicht nur auf solche nachweislichen Einflüsse beschränken.

Deshalb wird in dieser Arbeit auch mit Dostojewskij s Aufzeichnungen aus

einem Totenhaus ein Werk berücksichtigt, das in den bisherigen Studien

eindeutig ein Schattendasein führt, und das in der Diskussion um die bei-

den Autoren - falls überhaupt - nur als biographische Quelle in Erschei-

nung tritt.
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In Dostojewskijs Gesamtwerk nimmt das Totenhaus' eine Sonderstel-

lung ein. denn dieses Werk wendet sich erstmals in der russischen Litera-

tur der Thematisierung von Gefängnis- und Lagererfahrungen zu. Dosto-

jewski] gibt darin im knappen, analytischen, an der -Tradition ge-

schulten Stil seine eigenen Erlebnisse und Eindrücke wieder, die er als

politischer Sträfling während seiner vierjährigen Haftzeit im Ostrog von

Omsk gesammelt hat. Der Erzählstil wird dabei von distanzierter Objekti-

vität geprägt, was die deskriptiven Gefängnisaufzeichnungen in scharfen

Kontrast zu den von einem dynamischen Handlungsaufbau getragenen

späteren Romanen und Erzählungen Dostojewskijs set. Mit dem Toren-

haus schuf Dostojewskij somit den Prototyp der russischen Lagerliteratur,

die ihre Fortsetzung im 19. Jahrhunden unter anderem in Tschechows In-

sel Sachalin ( 1893) fand. Im 20. Jahrhundert sollte die russische Lagerli-

teratur dann durch die Werke von Aleksandr Solschenizyn. Warlam Scha-

lamow oder Ewgenija Ginzburg ihren tragischen Höhepunkt erleben.

Die auffälligste Besonderheit des Totenhauses besteht darin, dass es

über eine eigentümliche, literarische Mischform verfugt, bei welcher bel-

letristische und publizistische Elemente gekonnt miteinander verwoben

werden. Diese Mischform veranlasste denn auch Wiktor Schklowskij da-

zu, das Totenhaus als ..dokumentarischen Roman"(
- op. cit. : 97) zu bezeichnen. Dabei liegt der dokumentarische As-

pekt des Werkes klarerweise bei der Darstellung und Beschreibung von

Dostojewskijs realen Gefängniserfahrungen. Für das Romanhafte, also

den belletristischen Aspekt, finden sich verschiedenste Belege: Dosto-

jewskij stattete zum Beispiel viele seiner Protagonisten mit fiktiven Na-

men aus und ordnete ihnen oftmals viel schwerere Verbrechen zu. als sie

tatsächlich begangen hatten. Außerdem erinnert die Erzählstruktur des

Werkes stark an die des Entwicklungsromans, denn der Erzähler dringt

allmählich in die neue Welt des Straflagers ein. lernt die Menschen dort

kennen und muss mit der Zeit anfängliche Vorurteile und Fehleinschät-

zungen revidieren. Auch muss betont werden, dass der Erzähler selbst,

der ehemalige Adlige Aleksandr Petrowitsch Gorjantschikow. eine fiktive

Figur ist. Er darf nicht einfach als der Autor selbst mit geänderten Namen
betrachtet werden. Nicht nur weil Gorjantschikow eine um sechs Jahre

längere Haftzeit als sein ..Schöpfer" abbüßen muss, sondern auch weil er

im Roman eine klare Funktion erfüllt. Durch seine von Vernunft und

Ausgeglichenheit geprägte Distanz, gelingt es nämlich ein objektives Bild

2

In der Folge wird des Öfteren diese Kurzform fur die Aufzeichnungen aus einem To-

tenhaus verwendet.
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der Ereignisse im Ostrog zu vermitteln und eine emotionsgeladene, un-

sachliche Polarisierung zu verhindern.

Es stellt sich nun unweigerlich die Frage, wie zwischen der Themati-

sierung von Gefangenschaft im Totenhaus und jener im Prozess ein Kon-

nex herzustellen ist. Dazu muss vorerst festgehalten werden, dass Dosto-

jewskij in seinem Werk nicht nur reale Gefângniserfahrungen dargestellt

hat, sondern auch jene Merkmale einer subjektiv wahrgenommenen Isola-

tion und Entfremdung weiterentwickelte, die bereits in seinem Frühwerk

mit einer Urbanen Umgebung verbunden waren. Kafka hat nun diese Dar-

stellung subjektiver Gefangenschaft bei Dostojewskij erkannt und ver-

wendet sie im Prozess zur künstlerischen Umsetzung von psychischen

Schuldkomplexen und Strafängsten. Dabei stößt er zum sogenannten Ab-

surden in der Literatur vor. Schuld und Strafe werden dabei von einem

willkürlichen, undurchschaubaren Bürokratieapparat gesteuert und sind

für den Einzelnen nicht mehr logisch nachvollziehbar.

Die typologischen Analogien, welche zwischen dem zutiefst realisti-

schen Faktenroman Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und Kafkas ab-

surd-surrealem Prozess-Romm aufgezeigt werden sollen, lassen sich auf

vier verschiedenen Ebenen ansiedeln: auf der biographischen, der thema-

tischen, der stilistisch-metaphorischen und der Handlungsebene. Für die

biographische Ebene muss festgehalten werden, dass sich Kafka auch

persönlich durch die Erfahrung der „Gefangenschaft" mit Dostojewskij

verbunden fühlte. Dies belegen verschiedene Tagebuchaufzeichnungen,

in denen das Interesse an Dostojewskij s Leben als Sträfling klar zu erken-

nen ist. So notiert Kafka zum Beispiel am 15. März 1914: „Hinter Dosto-

jewskis Sarg wollten die Studenten seine Ketten tragen. Er starb im Ar-

beiterviertel, im vierten Stock eines Mietshauses" (Tagebücher 1910 -

1923; 1974: 231). Die Verbundenheit durch Gefangenschaft hatte vor al-

lem persönliche Hintergründe, denn Kafka fühlte sich zu jener Zeit als er

sich am intensivsten mit Dostojewskij beschäftigte - im Frühjahr und

Sommer 1914 - selbst wie ein Gefangener; und zwar als Gefangener von

familiären und gesellschaftlichen Zwängen. Seine unmittelbar bevorste-

hende Verlobung stellte fur ihn eine klare Bedrohung seiner künstleri-

schen Freiheit dar. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es am 29. Mai

1914, zwei Tage vor der gefürchteten Verlobung, zur folgenden Eintra-

gung ins Tagebuch kommt: „Brief Dostojewskis an den Bruder über das

Leben im Zuchthaus" (op.cit.: 240).

Unmittelbar nach Kafkas Rückkehr von der Verlobungsfeier in Berlin

kommt es zu einer weiteren Tagebucheintragung, welche den Bezug zu

Dostojewskij evident werden lässt:
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Aus Berlin zurück. War gebunden wie ein Verbrecher. Hätte man mich mit

wirklichen Ketten in einen Winkel gesetzt und Gendarmen vor mich gestellt und

mich nur auf diese Weise zuschauen lassen, es wäre nicht ärger gewesen. Und
das war meine Verlobung (ebenda).

Kafka fühlte sich also ebenso gefangen wie es Dostojewskij, sein großer,

russischer Seelenverwandter, tatsächlich gewesen ist, und dieses Gefühl

der Gefangenschaft musste auch unwillkürlich in den Anfang August

1914 begonnen Prozess-Roman einfließen.

Diese Form der Verbundenheit zwischen Dostojewskij und Kafka be-

stätigt auch William J. Dodd in seiner bereits erwähnten Untersuchung

Kafka and Dostoyevsky. The Shaping ofInfluence, wenn er feststellt, dass

sich die einzelnen Phasen eines Lebens in der Katorga auch in Kafkas

Prozess wiederfinden lassen. Dodd erkennt dabei, dass die einzelnen Sta-

tionen auf dem Weg von Kafkas Hauptfigur Josef K. - obwohl dieser

nach seiner Verhaftung nicht in ein tatsächliches Gefängnis gebracht wird

- frappant an jene eines „wirklichen" Arrestanten erinnern. So wird Josef

K. eines morgens überraschend verhaftet, muss sich bei einer Gerichts-

verhandlung verteidigen, wird Zeuge einer Prügelstrafe, kämpft mit allen

ihm möglichen Mitteln um seinen Freispruch und wird schlussendlich

einsam und verlassen hingerichtet. Doch obwohl William J. Dodd dieses

Muster des Prozess-Romans erkennt, vergleicht er Kafkas Werke im wei-

teren Verlauf seiner Studie so gut wie ausschließlich mit Dostojewskij s

Romanen Schuld und Sühne und Der Doppelgänger. Das Totenhaus be-

trachtet auch er in erster Linie als eine biographische Quelle und weniger

als ein belletristisches Werk.

Da Kafkas Prozess- Fragment geblieben ist, und nicht mehr

klar festgestellt werden kann, wie die tatsächliche Anordnung der Kapitel

gedacht war, sind strukturelle Kongruenzen mit anderen Werken mit äu-

ßerster Vorsicht zu betrachten. Trotzdem fallen schon an der von Dodd
durchgeführten, groben Darstellung von Josef K.'s Leidensweg einige

Parallelen zu jenem von Dostojewskijs Protagonisten Gorjantschikow auf.

Dieser muss zwar mit dem Leben in einem realen Straflager zurecht-

kommen, doch dabei durchläuft er ganz ähnliche Stationen wie Josef K.:

Auch Gorjantschikow muss sich als ehemaliger Adliger auf Schritt und

Tritt gegenüber den anderen Häftlingen verteidigen, auch er wird Zeuge

von Prügelstrafen und auch er stirbt schlussendlich einsam und verlassen.

Für die große Analogie auf biographischer Ebene - dem Gefühl der Ge-

Siehe dazu W. J. Dodd: ,.It is also evident that the stages of a life lived in katorga are

invoked and turned into stations on Josef K."s path through his trial" {op. cit.: 125).
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fangenschaft, das Kafka mit Dostojewskij verband - lässt sich also fest-

halten, dass diese sogar den strukturellen Aufbau der beiden Werke we-

sentlich mitgeprägt hat.

Zur zweiten Gruppe von Analogien - jene, die sich auf der Hand-

lungsebene ansiedelt - zählt zum Beispiel das Motiv des fehlenden Tatbe-

standes. Natürlich lässt sich hier einwenden, dass im Totenhaus bereits in

der von einem fiktiven Herausgeber verfassten Einleitung klar gesagt

wird, dass Aleksandr Petrowitsch Gorjantschikow wegen des Mordes an

seiner Frau verurteilt worden ist. Betrachtet man allerdings die Einleitung

des Totenhauses genauer, so fallt auf, dass der Herausgeber nicht gerade

als sichere Quelle betrachtet werden kann. Er kannte Gorjantschikow

kaum und all seine Informationen über den ehemaligen Sträfling stammen

aus zweiter Hand. Außerdem verliert Gorjantschikow selbst im Verlauf

seiner Aufzeichnungen kein einziges Wort über seinen angeblichen Mord.

Aufgrund der Aussagen anderer Protagonisten lässt sich viel mehr an-

nehmen, dass er in Wahrheit wegen eines politischen Vergehens verurteilt

wurde. So stellt beispielsweise der Sträfling Akim Akimytsch in einem

Gespräch mit Gorjantschikow fest:

Ja, das ist schon so, sie [gemeint sind hier die Sträflinge einfacher Herkunft.

Anm. D. .] mögen die Edelleute nicht, [...] besonders die politischen nicht; die

würden sie am liebsten fressen. Das ist aber kein Wunder. Ihr seid doch ganz

andere Menschen, seid ihnen ganz unähnlich, denn sie sind doch früher alle nur

Hörige gewesen oder Soldaten (Dostojewski: Totenhaus, 1996: 52).

Hier findet sich also bereits ein versteckter Hinweis auf Gorjantschi-

kows politisch motivierte Verhaftung. Und als es in einem anderen Kapi-

tel zu einem Aufstand der Sträflinge kommt meint ein polnischer Mithäft-

ling zu Gorjantschikow:

Man wird die Anstifter suchen und, wenn wir unter ihnen sind, selbstver-

ständlich uns die ganze Schuld an dem Aufstand in die Schuhe schieben. Ver-

gessen Sie nicht, wofür wir hierher gekommen sind. Die anderen würde man nur

gelinde prügeln, wir aber kämen sofort vor Gericht (op.cit.: 380).

Dieser Hinweis führt die Behauptung des Herausgebers, Gorjantschikow

wäre für den Mord an seiner Frau verurteilt worden, endgültig ad absur-

dum. Wofür die Hauptfigur des Totenhauses aber tatsächlich ins Zucht-

haus musste, bleibt während des gesamten Romans im Dunkeln. Für die-

ses Fehlen des Tatbestandes im Totenhaus gibt es aber einen guten

Grund: Dostojewskij war noch nicht einmal ein Jahr aus seiner Verban-

nung zurückgekehrt, als der Roman ab September 1 860 in der Zeitschrift

Russkij mir zu erscheinen begann. Um also etwaige Konflikte mit der

Zensur zu vermeiden, war es wohl klüger das eigentliche, politische
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Verbrechen seines Protagonisten nicht direkt anzusprechen und es in der

Einleitung durch ein „unverfängliches" Kapitalverbrechen zu ersetzen.

In Kafkas Prozess spielt nun gerade das Fehlen eines Tatbestandes

die zentrale Rolle. Die Absurdität dieses Werkes, die Aufhebung des kau-

sal-logischen Handlungsablaufes, beruht gerade darauf, dass dem Ange-

klagten bis zum Schluss nicht erklärt wird welcher Tat man ihn eigentlich

bezichtigt. Doch trotzdem fühlt und benimmt sich die Hauptfigur Josef K.

von Anfang an wie ein tatsächlicher Sträfling, und das, obwohl er gar

nicht eingesperrt wird. Josef K. braucht keine konkrete Tat, um sich

schuldig zu fühlen. Auf ihn trifft zu, was eine andere Figur Kafkas, der

Offizier aus In der Strafkolonie, zu seinem obersten Grundsatz erhoben

hat: „Die Schuld ist immer zweifellos'
4

(Kafka 1985: 104). Es kann somit

festgestellt werden, dass Kafka im Prozess das Motiv des fehlenden Tat-

bestandes, welches bereits im Totenhaus auszumachen ist, radikalisiert

hat. Und wenn Dostojewskij dieses Motiv noch hinter dem Gerücht um
ein mögliches Kapitelverbrechen versteckt hat, so hat es Kafka ganz offen

zur Prämisse seines Bruchs mit der Kausalität erhoben.

Eine zweite Analogie auf Handlungsebene ist ganz zu Beginn der

beiden Werke anzutreffen. Es geht dabei um einen radikalen Einschnitt

im Leben der Hauptfiguren, der diese in eine völlig veränderte, neue Welt

stürzt. Im Zusammenhang mit Kafkas Verwandlung spricht Holger Rud-

ioff von einer Degradation des Helden (Rudioff 1988). Dieser Begriff

kann sowohl für das Totenhaus als auch für den Prozess geltend gemacht

werden. In beiden W'erken wird die Hauptfigur aus ihrem bisherigen Le-

ben gerissen, ausgestoßen und degradiert. In Dostojewskij s dokumentari-

schem Roman wird diese Degradation auch äußerlich sichtbar gemacht:

Gefängniskleidung, Ketten und rasierte Schädel stigmatisieren den Sträf-

ling als zu verachtenden Außenseiter. Bei Kafka fehlen zwar solche äu-

ßerliche Zeichen, der Protagonist im Prozess wird ja nicht einmal einge-

sperrt, doch dass Josef K. seine Verhaftung trotzdem als Degradation

empfindet, ist unweigerlich an seiner ersten Reaktion zu erkennen. Gleich

nach seiner Verhaftung schießen ihm Gedanken an Selbstmord durch den

Kopf. Außerdem empfindet er das Benehmen der Wachen und die offen-

kundige Neugier seiner Nachbarn als eindeutige Demütigung. WT

ährend

also im Totenhaus die Degradation der Protagonisten sowohl durch äußer-

liche Kennzeichen als auch durch innerlich empfundene Schmach ver-

deutlicht wird, fungiert sie im Prozess-Romm ausschließlich als subjekti-

ves Gefühl der Demütigung und Herabwürdigung.

Aus dieser gleich zu Beginn stattfindenden Degradation der Helden

und der zwangsläufig daraus resultierenden Konfrontation mit einer neu-
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en Welt, entwickelt sich nun eine dritte Parallele auf Handlungsebene: In

beiden Romanen versuchen die Helden, um sich in der neuen Welt zu be-

haupten, Beziehungen zu Menschen aufzunehmen, die sie aus ihrer un-

haltbaren Außenseiterposition befreien könnten. Im Totenhaus tritt zu

diesem Zweck eine ganze Reihe von Sträflingen auf, zu denen Gorjant-

schikow im Laufe der Zeit eine gewisse Art von Beziehung aufbaut. So

werden die Kontakte zum gutmütigen Suschilow, der sich Gorjantschi-

kow als Diener anbietet, mit der Zeit ebenso vertieft wie die zu dem ein-

faltigen Adligen Akim Akimytsch. Aber auch der junge Daghestaner

Alej, dem Gorjantschikow Russisch beibringt, der undurchsichtige, zu

allem entschlossene Petrow und der Schauspieler des Gefangnistheaters

Bakluschin gehören zu jenen Personen, die eine völlige Vereinsamung

des Erzählers verhindern. Doch diese Beziehungen werden von zwei be-

sonderen Aspekten unterminiert: erstens sind alle Personen, zu denen

Gorjantschikow Kontakt aufnimmt, selbst Außenseiter innerhalb des

Sträflingskollektivs - und somit wird der Erzähler niemals zu einem

vollwertigen Mitglied der Gemeinschaft - und zweitens kann keine dieser

Beziehungen als dauerhafte Freundschaft bezeichnet werden, da sie von

Kommunikationsproblemen geprägt sind und Gorjantschikow bis zum
Schluss des Romans seine geistige Einsamkeit im Ostrog betont.

Auch im Prozess erfüllen Josef K.s Beziehungen nicht den erwünsch-

ten Zweck, denn auch er bleibt in seinem Überlebenskampf schlussend-

lich auf sich allein gestellt. Weder sein angeblicher Freund der Staatsan-

walt Hasterer, noch der Advokat Huld, der zwielichtige Maler Titorelli

oder gar die Pflegerin Leni können ihn vor seiner Hinrichtung im Stein-

bruch retten. Ebenso wie Gorjantschikow stirbt auch Josef K. einsam und

verlassen. Die verzweifelte Suche nach einer tiefen, echten Beziehung

scheitert somit in beiden Romanen und dieses Scheitern der zwischen-

menschlichen Kontaktaufhahme bereitet auch in beiden Fällen den ein-

samen Tod der Hauptfigur vor.

Durch die dritte Gruppe von Analogien, die auf der stilistisch-

metaphorischen Ebene angesiedelt ist, wird der Topos der Gefangenschaft

und Unfreiheit in beiden Werken mittels Ding-Symbolen bildlich ver-

klammert. Die erste dieser Analogien bildet das Motiv des engen Raumes.

In seiner Studie Versuch über Dostojewski]s Jüngling' stellt Horst-Jürgen

Gerigk sieben räumliche Topoi vor, die fur Dostojewskijs Werke charak-

teristisch sind. Den ersten und wichtigsten dieser Schauplätze stellt das
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„enge Zimmer* (1965: 68ff.) dar.
4

Dieses symbolisiert die „städtische

Einsamkeit' (op.cit.: 68), die dem einzelnen Menschen, obwohl er sich

eigentlich an einem Ort mit vielen anderen befindet, ständig seine Isolati-

on vor Augen fuhrt. Diese städtische Einsamkeit kommt nun jener des

Sträflings sehr nahe.

Auch der Gefangene im Ostrog befindet sich ja in einer Art künstli-

chen Stadt und obwohl er in dieser ständig von Menschen umgeben ist,

fühlt er sich immer allein. Auf dieses Einsamsein unter vielen bezieht sich

Dostojewskij an verschiedenen Stellen im Totenhaus. Doch auch auf die

Enge der Räume wird bereits explizit hingewiesen. So herrscht zum Bei-

spiel im Dampfbad „eine Enge, die keinen Fuß breit Platz zeigte, wo man
hätte hintreten können** (1996: 184) und von der Kaserne, in der die Thea-

teraufführung stattfindet, heißt es: „Natürlich war dieser Raum für die

ganze Masse der Sträflinge gar zu eng bemessen*' (op.cit.: 227f).

Eine geradezu klaustrophobische Enge der Räume kann aber auch

in Kafkas Prozess-Roman festgestellt werden. Im Kapitel Erste Untersu-

chimg heißt es beispielsweise über den vollkommen überfüllten Sitzungs-

saal:

Ein Gedränge der verschiedensten Leute [...] füllte ein mittelgroßes zweifenstri-

ges Zimmer, das knapp an der Decke von einer Galerie umgeben war, die

gleichfalls vollständig besetzt war und wo die Leute nur gebückt stehen konnten

und mit Kopf und Rücken an die Decke stießen (1997: 40).

An einer anderen Stelle erinnert wiederum die Beschreibung der Kanzlei-

räume des Gerichts stark an enge Gefängniszellen. Dort heißt es:

Trotzdem kein unmittelbarer Lichtzutritt bestand, war es doch nicht vollständig

dunkel, denn manche Abteilungen hatten gegen den Gang zu statt einheitlicher

Bretterwände, bloße allerdings bis zur Decke reichende Holzgitter, durch die ei-

niges Licht drang und durch die man auch einzelne Beamte sehen konnte, wie

sie an Tischen schrieben oder geradezu am Gitter standen und durch die Lücken

die Leute auf dem Gang beobachteten (op.cit. : 64).

Mit der klaustrophobischen Enge der Räume ist auch das zweite Motiv

auf stilistisch-metaphorischer Ebene verbunden. Es handelt sich dabei um
das Sargmotiv. Im Totenhaus verwendet Dostojewskij das erste Mal den

Vergleich zwischen einem eingesperrten Menschen und einem Scheinto-

ten, der im Sarg erwacht. Wörtlich lautet diese Stelle:

4

Die übrigen sechs Schauplätze sind: Kneipe, dunkler Hausflur, das fürstliche Kabi-

nett, der Spielsaal. die menschenleere nächtliche Straße und die schrägen strahlen der unter-

gehenden Sonne.
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So mag vielleicht ein lebendig Begrabener, wenn er unter der Erde erwacht, an

seinen Sargdeckel schlagen und sich anstrengen, ihn aufzubrechen, obgleich ihm

doch seine Vernunft sagen müsste, dass alle seine Anstrengungen vergeblich

sind (Dostojewski: Totenhaus, 1996: 126f.).

Eben dieses Sargmotiv wird in einigen der späteren Romane Dostojews-

kis für kleine, enge Räume wieder aufgegriffen. So meint beispielsweise

Raskolnikows Mutter in Schuld und Sühne über die Dachkammer ihres

Sohnes: „Wie schlecht dein Zimmer ist, Rodja, es ist wie ein Sarg" (1996:

309) und im Jüngling bezeichnet Wersilow Arkadijs Zimmer ebenfalls als

,,ein[en] richtige[n] Sarg" (1996: 194). Neben dem engen Zimmer und der

mit ihm verbundenen Urbanen Einsamkeit hat also auch das Sargmotiv

seine Wurzeln im Totenhaus und obwohl dieses Motiv dort noch nicht in

Zusammenhang mit einem Raum verwendet wird, sondern zur Beschrei-

bung eines seelischen Zustandes, vermittelt es doch dasselbe Gefühl von

klaustrophobischer Enge wie die Zitate aus dem Jüngling und Schuld und

Sühne.

Im Prozess erinnern besonders die Beschreibungen von Blocks und

Titorellis Zimmer an Dostojewskijs Sargmotiv. Wenn es über die Kam-
mer, in welcher der Kaufmann Block beim Advokaten schlafen muss

heißt, dass sie ein „niedriger fensterloser Raum" sei, der noch dazu „von

einem schmalen Bett vollständig ausgefüllt" ist (1997: 167), so tritt die

Erinnerung an Dostojewskijs Sarg-Zimmer virulent in den Vordergrund.

Noch offensichtlicher als Sarg lässt sich das Zimmer des Malers Titorelli

empfinden, denn darüber heißt es: „Mehr als zwei lange Schritte konnte

man der Länge und Quere nach kaum hier machen. Alles, Fußboden,

Wände und Zimmerdecke war aus Holz, zwischen den Balken sah man
schmale Ritzen" (op.cit.: 131). Hinzukommt nun, dass Josef K. immer

wenn er sich in einem dieser „sargähnlichen" Zimmer aufhält von klau-

strophobischen Anfallen heimgesucht wird. Sowohl in den Gerichtskanz-

leien als auch während des Besuches bei Titorelli reagiert Josef K. auf die

Enge des Raumes wie ein lebendig Begrabener: er bekommt Schweißaus-

brüche, leidet plötzlich unter Erstickungsanfällen und wünscht sich nur

mehr diese Räume so schnell wie möglich zu verlassen. Auffallig ist da-

bei jedoch, daß Josef K. der einzige Protagonist im Prozess-Romm ist,

der die Enge der Räume als unerträglich bedrückend empfindet; alle an-

deren Personen scheint dies nicht im geringsten zu stören. Und auch wenn
Gorjantschikow im Totenhaus auf die an die Grenzen des Erträglichen

heranreichende Überfulltheit und Enge eines Raumes aufmerksam macht,

scheint ihm dies als einzigen ins Auge zu stechen; die anderen Häftlinge
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haben sich scheinbar schon so an diese Lebensumstände gewöhnt, dass

sie die Enge der Räume gar nicht mehr bewusst wahrnehmen.

Auch die dritte stilistisch-metaphorische Analogie lehnt sich eng an

die topographischen Gegebenheiten in den beiden Werken an. Es geht

dabei um das Motiv der stickigen Luft. Das Totenhaus wird von diesem

Motiv wie ein roter Faden durchzogen. Bereits an seinem ersten Morgen
in der Kaserne bemerkt Gorjantschikow, dass dort „die Luft zum Erstik-

ken war" (1996: 42) und an einer anderen Stelle meint er: „Die verpestete

Luft der Kaserne wurde mit jeder Stunde unerträglicher" (op.cit.: 93).

Und schließlich kommt der Erzähler für sich zum Schluss, dass ihm nur

Arbeit an der frischen Luft das Überleben im Ostrog ermöglichen wird:

Die fortwährende geistige Unruhe, die Nervenreizimg, die schlechte Luft in der

Kaserne hätten mich ganz und gar zugrunde gerichtet. .Ich muss soviel wie

möglich in der frischen Luft sein, muss mich jeden Tag müde arbeiten, muss

mich gewöhnen, Lasten zu tragen - nur so werde ich mich stärken können und

gesund, rüstig, stark und nicht alt geworden in die Freiheit zurückkehren.' Ich

habe mich nicht getäuscht: die Arbeit und die Bewegung in der frischen Luft

waren mir sehr zuträglich (op.cit. : 150).

Durch das Motiv der stickigen Luft wird wiederum ein starkes Gefühl von

Gefangenschaft und Unfreiheit evoziert, denn es ist an den engen, abge-

schlossenen, überfüllten Raum gekoppelt und somit auch an die Gefäng-

niszelle.

Im Prozess erfüllt das Motiv der stickigen Luft dieselbe Funktion wie

im Totenhaus. Auch hier wird unerträgliche Enge und Abgeschlossenheit

durch Hinweise auf die schlechte Luft verdeutlicht. Schon über den völlig

überfüllten Gerichtssaal ist zu lesen, dass K. vor diesem Raum wieder zu-

rückwich, weil ihm dort „die Luft zu dumpf war" (Kafka 1997: 40), und

als ihm in den Kanzleiräumen übel wird meint eine der Angestellten: „A-

ber was die Luft betrifft, so ist sie an Tagen großen Parteienverkehrs, und

das ist fast jeder Tag, kaum mehr atembar" (op.cit.: 68). Auch vom
überheizten Zimmer des Malers Titorelli heißt es: „es war nicht eigentlich

die Wärme, die [K.] Unbehagen machte, es war vielmehr die dumpfe das

Atmen fast behindernde Luft [...]" (op.cit.: 135). Aber auch im Prozess-

Roman wird wie im Totenhaus frische, klare Luft mit Freiheit assoziiert.

Dies sticht vor allem in jener Szene ins Auge, in der K. nach seinem

Schwächeanfall in den Kanzleiräumen von zwei Gerichtsangestellten zum
Ausgang gebracht wird:

Da kam endlich, als wäre die Wand vor ihm durchrissen ein frischer Luftzug

ihm entgegen [...]. K. merkte, dass er vor der Ausgangstür stand, die das Mäd-

chen geöffnet hatte. Ihm war als wären alle seine Kräfte mit einem Mal zurück-
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gekehrt, um einen Vorgeschmack der Freiheit zu gewinnen, trat er gleich auf ei-

ne Treppenstufe und verabschiedete sich von dort aus von seinen Begleitern, die

sich zu ihm herabbeugten (op.cit: 73).

Für beide Romane lässt sich also feststellen, dass die Begriffe „frische

Luft" und „Freiheit" eine ebensolche assoziative Einheit bilden, wie die

Begriffe „schlechte Luft" und „Unfreiheit".

Zur vierten und letzten Gruppe von Analogien, zu den thematischen

Parallelen, zählt die Darstellung einer willkürlich strafenden, höheren

Macht, welcher das einzelne Individuum hilflos ausgeliefert ist. Im To-

tenhaus wird diese willkürliche Macht durch den unberechenbaren, sadi-

stischen Major verkörpert, der Sträflinge sogar verprügeln lässt, wenn sie

auf dem Rücken schlafen und nicht, so wie von ihm verordnet, auf der

rechten Seite. Doch meist erfolgen Prügelstrafen sogar vollkommen

grundlos und so fehlt dem Sträfling ein klares Regelsystem, dessen Ein-

haltung ihn vor den Übergriffen des Majors oder des restlichen Wachper-

sonals beschützen würde. Der einzelne Mensch im Ostrog ist somit einer

ständigen Angst vor unerklärlichen und unbegründeten Repressalien aus-

gesetzt, und unter genau derselben Angst hat auch Josef K. im Prozess zu

leiden. Für ihn hat die willkürlich strafende Obrigkeit nicht einmal ein

Gesicht, denn alle Gerichtsbeamte entpuppen sich nur als niedrige Ange-

stellte, also als Handlanger der tatsächlich Mächtigen. Josef K. erhält

nicht den geringsten Einblick in das Wesen des Gerichts oder gar in des-

sen Gesetze. Er wird nur über seine Verhaftung informiert, alles weitere

erfährt er ausschließlich durch Gerüchte aus zweiter Hand. Dass das Ge-

richt jedoch gnadenlos ist und eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar-

stellt, wird ihm durch die Bestrafung seiner beiden Wächter Willem und

Franz im Kapitel Der Prügler verdeutlicht. Nur weil Josef K. in seiner

ersten Untersuchung beiläufig erwähnte, dass ihm die Wächter sein Früh-

stück weggegessen haben und ihm seine Wäsche abschwatzen wollten,

verhängt das Gericht eine Prügelstrafe über die beiden. Auch im Prozess

werden somit völlig übertriebene Strafen für absolute Nichtigkeiten ver-

hängt und der Einzelne steht dieser Willkür vollkommen hilflos gegen-

über. Diese Hilflosigkeit gegenüber einer undurchsichtigen Obrigkeit

führt sowohl im Totenhaus als auch im Prozess zum Verlust jeglichen

Sicherheitsgefuhls und versetzt die Protagonisten in eine ständig anhal-

tende, psychische Grenzsituation.

Um sich zumindest einen innerlichen Schutz vor dieser willkürlichen

Macht zuzulegen, versuchen die Protagonisten in beiden Werken die Ob-

rigkeit als korrupt und ungerecht zu entlarven und sich selbst als unschul-

dige Opfer darzustellen. In diesem Zusammenhang sei als zweite Analo-
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gie auf thematischer Ebene der Begriff der Hybris genannt. Dieser von

Walther H. Sokel allgemein für Kafkas Protagonisten verwendete Begriff

(1964: 18), lässt sich auch auf einige Personen im Totenhaus anwenden.

Die Hybris als die „frevelhafte" Selbstüberhebung und Geringschätzung

der Gesetze tritt in beiden Werken als Reaktion auf eine unverständliche

und als ungerecht empfundene Behandlung auf. Eine der ersten Eigen-

schaften, die Gorjantschikow an den Sträflingen im Ostrog auffällt, ist ihr

Stolz und ihr kategorisches Ableugnen der eigenen Schuld. Wann immer

er sich auf die Suche nach einer Spur von Reue macht, schlägt ihm sofort

grenzenlose Verachtung von Seiten der Sträflinge entgegen. Sie missach-

ten die Gesetze der Gesellschaft völlig und sehen sich selbst als deren Op-

fer.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Josef K. im Prozess. Auch er

betont immer wieder seine Unschuld, ohne überhaupt zu wissen welches

Verbrechen er begangen haben soll. Das Gericht und dessen Gesetze er-

kennt er von vornherein gar nicht erst an und den Gerichtsbeamten wirft

er Bestechlichkeit und Parteilichkeit vor. Dieses Urteil über das Gericht

fällt er bereits zu Beginn seiner ersten Untersuchung, also zu einem Zeit-

punkt, als ihm vom Untersuchungsrichter gerade mal eine einzige Frage

gestellt worden ist. Nebenbei sei angemerkt, dass diese erste Frage an K.

„Sie sind Zimmermaler?" lautet und von William J. Dodd mit dem Ein-

fluss von Schuld und Sühne auf den Prozess in Verbindung gebracht wird,

da ja auch der erste Verdächtige für den Mord an der Wucherin Aljona

Iwanowna in Schuld und Sühne von Beruf Zimmermaler war (Dodd 1992:

108-54). Abschließend muss zur Hybris in Totenhaus und Prozess noch

festgehalten werden, dass diese in beiden Werken als Reaktion auf die

willkürlich strafende Obrigkeit eingesetzt wird und dadurch eine be-

stimmte, wenn auch nicht sehr wirksame Schutzfunktion übernimmt.

Worin liegt nun die Quintessenz eines Vergleiches zwischen Toten-

haus und Prozess? Es soll nun abschließend versucht werden, eine Ant-

wort auf diese Frage zu formulieren: Die bisher aufgezeigten Analogien

sollen verdeutlichen, dass sich in einem Werk, das die Darstellung realer,

physischer Gefangenschaft demonstriert, und in einem anderen, das den

Alptraum eines inneren, psychischen Freiheitsentzuges widerspiegelt,

auffallend ähnliche, ja oftmals sogar dieselben künstlerischen Gestal-

tungsmittel entwickeln können. Konkret heißt das, dass Kafka für seinen

Prozess-Romm, schon allein durch die Verbundenheit im Gefühl der Ge-

fangenschaft, zu erstaunlich ähnlichen Kunstmitteln wie sein russischer

Seelenverwandter Dostojewskij gegriffen hat. So ist es nicht verwunder-

lich, dass Kafkas Protagonist Josef K., obwohl er niemals tatsächlich ein-
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gesperrt wird, ebenso gefangen wirkt wie Dostojewskijs Gorjantschikow.

Diese durch das Motiv der Gefangenschaft hervorgerufene Verbundenheit

zwischen den beiden Protagonisten belegt auch eine Feststellung des Ad-

vokaten Huld aus Kafkas Prozess, mit der dieser Vergleich nun endgültig

abgeschlossen werden soll. Zur Situation seines Klienten meint der An-

walt: „es ist oft besser in Ketten als frei zu sein" (Kafka 1997: 174).
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REGINE NOHEJL

Freiburg i.Br.

„Jeder der Andere, und Keiner er selbst":

Die Inszenierung des Fremden

als Mittel der Konstitution des Selbst

im Roman Der Spieler

Wenn es darum geht, die ungebrochene Anziehungskraft zu erklären, die

Dostojewskij s Werke bis heute auf ihre Leserschaft ausüben, so verweist

man in der Forschung gern auf deren dialogischen Grundcharakter, ihre

„Vielstimmigkeif' - auf jenen Bachtinschen Terminus also, der ebenso

faszinierend wie gefahrlich ist, weil er sich ebenso als Mittel tiefer Er-

kenntnis wie als oberflächliches, populäres Schlagwort einsetzen lässt.

Will man mit dem Prinzip des Vielstimmigen, Dialogischen bei Do-

stojewskij sinnvoll arbeiten, so ist es in jedem Fall unerlässlich, diese Be-

griffe präziser zu fassen, sie wo notwendig erbarmungslos zu hinterfra-

gen, und das heißt hier vor allem: zu deharmonisieren. Die Überlegungen,

die ich im Folgenden entwickeln möchte, sind durch neuere Alteri-

tätstheorien, d.h. Ansichten zur Struktur des Verhältnisses zwischen Ich

und Anderem, angeregt worden: phänomenologische, wie z.B. bei Bern-

hard Waldenfels („Der Stachel des Fremden"); psychoanalytische, v.a.

Jacques Lacans Unterscheidung des imaginären, „kleinen" anderen und

des symbolischen, „großen" Anderen, auf deren Relevanz für mein The-

ma ich später noch zurückkommen werde; und schließlich gender-

orientierte Forschungsansätze, die im Gefolge von Simone de Beauvoirs

Le deuxième sexe (die Frau als das „andere" Geschlecht) die prototypi-

sche Funktion des Geschlechterdiskurses für die bipolaren Muster her-



Die Inszenierung des Fremden im „Spieler
1

89

vorheben, über die sich im abendländischen Denken Identitätsbildung

maßgeblich strukturiert.

Von Anfang an fällt in Dostojewskijs Verhältnis zum Anderen,

Fremden eine merkwürdige Doppelung ins Auge: einer unendlichen

Duldsamkeit, einer ans Obermenschliche grenzenden Rezeptivität und

Aufnahmefähigkeit() steht blinder Has s gegenüber, er-

schreckend undifferenzierte Ausfälle gegen alles Andere, v.a. gegen alles

Westeuropäische. Die Grenze zwischen beiden Verhaltensweisen lässt

sich nicht - wie in der Literaturwissenschaft bisweilen üblich - zwischen

dem Menschen und dem Schriftsteller Dostojewskij ziehen. Dostojewskij

ist kein dogmatischer, verblendeter Psychopath, der in seinen Werken ge-

legentlich eine Metamorphose zum Engel der Toleranz durchläuft - oder

vice versa. Das doppelte Spiel mit dem Anderen erstreckt sich vielmehr

auf alle Ebenen seiner Existenz: Dr. Jekyil und Mr. Hyde sind eine Per-

son.

Dostojewskijs Dialogizität ist - und das scheint mir eine elementar

wichtige Unterscheidung - prinzipiell gespalten in eine aggressive, sadi-

stische und eine sanfte, duldnerische, bisweilen fast masochistisch anmu-

tende Komponente. Das Aggressive, Böse ist dabei kein „Nebenprodukt"

des Guten; es steht für sich, ja man kann sogar die perfide Frage stellen,

ob nicht auch die umfassende - verschlingende! - Geste des Allverste-

hens, des Allmenschentums nur eine inverse Form von Aggression ist.

Die Gestalt des Spielers, für den das absolute „losertum", die vollständige

Selbstaufgabe nur die spiegelverkehrte Kompensation für den entgange-

nen totalen Sieg ist, legt diesen Verdacht nahe. Schließlich kolportiert der

Roman Igrok die alte Weisheit, dass wir uns nicht mit Menschen / Män-
nern einlassen sollten, die sich für uns zum Sklaven erniedrigen und vom
„Schlangenberg" stürzen wollen; denn es sind dieselben Menschen, die

uns eines Tages erwürgen, erdolchen und auffressen werden.

[...]. , [=]!,. . , ., , ,:,", ,
1

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass ich dem Kreis

um Elisabeth Cheauré. der sich am Slavischen Seminar der Universität Freiburg i.Br. im

Rahmen des SFB ..Identitäten - Alteritäten" dem Problem der Übertragung solcher Alteritäts-

ansätze auf die Spezifik der russischen Kultur widmet, zahlreiche wichtige Anregungen ver-

danke.
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(V: 214f.)., ,! ,- ? , [...], - ,, (V: 231).

Es versteht sich, dass dieses zähneknirschende, vor unterdrückter Ag-

gression bebende Lieben nichts wirklich Dialogisches an sich hat; es folgt

dem Muster des archaischen manichäischen Kampfes zwischen Gut und

Böse, in dem die Begegnung zwischen zweien stets den Charakter eines

Duells hat, in dem es nur Herren und Knechte, Sieger und Besiegte gibt,

keine Partner. Hier gilt im Grunde das ausgesprochen monologische, dia-

logfeindliche Motto, das vom Monotheismus bis zur Phantasiewelt der

modernen Western- und Science-fiction-Filme die archaischen Schichten

unserer Seele beherrscht und das da lautet: „Es kann nur eine(n) geben!"

Ein doppeltes Spiel mit dem Anderen als prekärem Mittel der Identi-

tätsgewinnung liegt auch dem Roman Igrok zugrunde.

Igrok ist neben den zeitnah entstandenen Zapiski iz podpolj'a eines

der wenigen Werke Dostojewskijs, das in der Ich-Form geschrieben ist.

Auf diese Weise sind wir fast autistisch in der Perspektive des Helden -

Aleksejs - gefangen, er scheint omnipräsent. Dieser akustischen Omni-

präsenz steht allerdings die vollständige optische Abwesenheit gegenüber.

Wir sehen alles mit Aleksejs Augen, nur ihn - ihn können wir nicht se-

hen, und Aleksej selbst scheint es ganz ähnlich zu ergehen: er beobachtet

mit krankhaft gesteigerter Aufmerksamkeit seine Umgebung, die „ande-

ren", er seziert sie mit messerscharfen Blicken - sich selbst aber sieht er

nicht. Seine Geschwätzigkeit, sein Redemonopol nutzt er einzig dazu,

sich mit anderen wie mit Spiegeln zu umgeben; sein penetrantes Urteilen

über andere, sein ununterbrochenes Sichmessen und Sichvergleichen mit

ihnen, dient v.a. dem verzweifelten Versuch, ein Bild von sich selbst zu

gewinnen. Die Identität des Spielers ist nur ein imaginärer Schnittpunkt

im Spiegellabyrinth seiner Urteile über andere, nicht etwa der Urteile der

anderen über ihn.

Im Umgang mit dem Fremden spielt Aleksej mit zwei gängigen Mu-
stern, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben: Das Ande-

re begegnet zum Ersten im Unterschied zwischen den Geschlechtern, zum
Zweiten in der Begegnung mit Repräsentanten verschiedener Nationen

und Kulturen. Anhand dieser beiden Alteritäten lässt sich nun genauer

exemplifizieren, was es mit der oben angesprochenen Doppelbödigkeit

des Dialogischen auf sich hat.
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Die Geschlechterdifferenz männlich-weiblich folgt - zumindest in

traditioneller Sicht - dem Muster des kontradiktorischen Gegensatzes (A
vs. Nicht-A). Es gibt nur zwei Pole, die in einem spannungsreichen Aus-

schlussverhältnis aufeinander bezogen sind. Das eine ist immer das, was

das andere nicht ist; es hat aber ohne das andere auch keinen Bestand.

Entscheidend ist, dass im kontradiktorischen Gegensatz kein neutrales

Feld existiert, es gilt der Grundsatz: tertium non datur. Der kontradiktori-

sche Gegensatz verkörpert die latent aggressive Form des Dialogischen,

die extrem dualistische Welthaltung, die immer parteiisch auf ein anderes

bezogen bleibt und niemals neutral sein kann. In der Terminologie

Jacques Lacans haben wir es hier mit dem - klein geschriebenen - ande-

ren der imaginären Welt zu tun, einer frühen Phase der Identitätsbildung

des Subjekts, die noch beherrscht ist von Allmachts- und Verschmel-

zungsphantasien und die folglich mit dem Phänomen des anderen nicht

zurechtkommt. Der andere kann aus der Sicht des Imaginären nur nach

dem Motto „Er / sie oder ich" wahrgenommen werden. Das platt zweidi-

mensionale Weltbild des Imaginären tritt zwar mit der Reifung des Sub-

jekts in den Hintergrund, es verschwindet aber nicht aus den archaischen

Schichten unseres Bewusstseins und kann in Zeiten der Bedrohung von

Identität jederzeit und blitzartig reaktiviert werden. Das gilt für individu-

elle Identitätskrisen (etwa Pubertät und Adoleszenz) ebenso wie fur kol-

lektive (man denke an den gegenwärtigen clash ofcivilizations).

In Igrok ist es der in seiner Identität zutiefst verunsicherte junge Rus-

se Aleksej, in dessen Biographie individuelle Krise und Konfrontation

verschiedener Kulturkreise zusammentreffen und der ganz und gar in den

Bann der verführerisch einfachen bipolaren Denkmuster des kontradikto-

rischen Gegensatzes hineingezogen wird. Auf diese Weise lernen wir

auch die tiefe symbolische Bedeutung des Glücksspiels verstehen, das auf

den Spieler eine suchtartige Anziehungskraft ausübt: die schillernde Welt

das Alles oder Nichts, Gewinnens oder Venierens, rouge et noir, passe et

manque etc., in der alles klar in zwei Zonen geteilt scheint, ist ein gerade-

zu idealtypisches Anwendungsfeld des kontradiktorischen Gegensatzes

und besitzt eine entsprechend hohe Symbolkraft.

Das bipolare Muster lässt sich wie erwärmt umstandslos auf die Ge-

schlechterbeziehung übertragen. Aleksej s „Liebe" zu Polina ist ein Spiel,

in dem es - wie die oben angeführten Zitate deutlich belegen - nur darum

geht, zu siegen oder zu unterliegen. Die Rollen erscheinen dabei sogar in

merkwürdiger Weise beliebig und austauschbar: es ist gleichgültig, ob

man Herr oder Sklave, ganz „oben" oder ganz „unten" ist; undenkbar ist

lediglich die Mitte, das neutrale, partnerschaftliche Verhältnis.
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Polina selbst scheint dieses „Spiel" mitzuspielen, ja bisweilen er-

scheint sogar sie als die tückischefemme fatale, die Aleksej die Sklaven-

rolle aufzwingt und ihn in jeder Weise zu dominieren und zu erniedrigen

sucht. Der Roman bedient das Klischee der femme fatale jedoch in einer

so platten, bereitwilligen Weise, dass wir uns hüten sollten, es einfach zu

übernehmen, sprich den Absichten des Erzählers naiv auf den Leim zu

gehen. An dieser Stelle muss nochmals ausdrücklich darin erinnert wer-

den, dass wir als Leser von Igrok vollkommen der Perspektive eines er-

zählenden männlichen Ich ausgeliefert sind, das die Welt gemäß dem Mu-
ster des kontradiktorischen Gegensatzes nur in den Kategorien von Herr

und Sklave wahrzunehmen vermag. Dies gilt insbesondere für sein Ver-

hältnis zum anderen Geschlecht. Die Gestalt Polinas ist so offenkundig

eine Projektion der überhitzten Phantasie der männlichen Erzählerfigur,

dass dieser Umstand in der Dostojewski]-Forschung bemerkt worden ist",

z.T. lange bevor die feministische Literaturwissenschaft darauf aufmerk-

sam machte, dass insbesondere die Literatur des 19. Jahrhunderts ein

erdrückendes Arsenal an männlichen WQiblichkQitsimaginationen ge-

schaffen hat, vor dem in merkwürdiger Verkehrung der Umstände die

Existenz der „realen" Frauen zur Schimäre verblasst. Nur an wenigen

Stellen lässt sich in Igrok erahnen, dass Polina selbst (die „wirkliche" Po-

„At the outset Aleksey seems to be an objective and trustworthy observer of this strange

world. The prestige of the narrative voice is overwhelming, and, initially, we accept his ver-

sion of Polina as cruel and manipulative and of himself as a jilted lover. But our confidence is

misplaced. [...] Nothing is what it seems in Roulettenburg. All is deception. [...] Polina has

become for Aleksey the surrogate for an implacable deterministic fate and as such arouses in

him the opposing feelings of love and hate, adoration and revenge. [...] Aleksey is in the grip

of an obsession that only nominally involves the real Polina. He regards her as inaccessible.

She is, of course, not inaccessible to the Aleksey she imagines, or hopes, him to be. But she is

certainly inaccessible to the Aleksey who cannot relate to her in any other way than that of a

slave or despot. [...] What Dostoevsky does in The Gambler is endow Polina with the func-

tion of a fate-figure in Aleksey's unconscious. [...] Polina is necessary to Aleksey, ultimately,

only as a ground fo a limitless egoism" (R.L. Jackson: The Art of Dostoevsky. Deliriums and

nocturnes. Princeton 1981; alle Zitate im Kapitel „Polina and Lady Luck in The Gambier", S.

208ff). „Those who too readily accept the view of Polina [...] have been misled by Dosto-

evski's device of giving the narration, not to [...] a detached observer, but to the villain of the

piece, the ruined man. [...] Encountering such a picture of Polina, the temptress, the casual

reader forgets that he is looking at her through the fevered mind of Alexis. [...] But in reality

Polina" s true feelings for Alexis are evident in all her actions. All that is ,unaccountable' in

her behavior can be accounted for in the light of her love for him as it meets and wrestles with

his total lack of love for her - or for anyone" (D.S. Savage: Dostoevski: The idea of The

Gambler, In: Sewanee Review, 58 [1950], S. 287, 291).

S. Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kul-

turgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt / Main

1979; insbesondere das Kapitel „Schattenexistenz und Bilderreichtum", S. 17ff.
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lina des Romans) vielleicht eine ganz andere Auffassung von Dialog ver-

tritt als Aleksej, eine Auffassung, in der es weder Heiren noch Sklaven

gibt: .. . "
(229). Gegenüber der aggressiven, erdrückenden Ubermacht des Herr-

Sklave-Spiels, das Aleksej spielt, hat Polina allerdings keine Chance, ihre

Auffassung durchzusetzen. Sie kann nur reagieren, und die unsinnigen

Formen, in denen sie Aleksej provoziert (die Wunnerhelm-Episode), er-

scheinen wahrlich weniger als Ausgeburten einer ihrerseits dekadenten

Phantasie denn als verzweifelte, jämmerlich hilflose Versuche, die schwer

abwehrbaren Attacken des aggressiven Gegenübers zu entschärfen, indem

man sie ins Lächerliche. Buffohafte zieht. Diese Strategie setzt am Ende
im Übrigen der Erzähler selbst fort, wenn er in der Beziehung zu Blanche

de Cominges die männliche Leidenschaft für den Typus derfemmefatale

schonungslos zur Karikatur verkommen lässt.

Die zweite Alterität mit der Aleksej leidenschaftlich ..spielt", um ei-

gene Konturen, eine eigene Identität zu gewinnen, ist der Unterschied

zwischen verschiedenen Nationen und Kulturen. .Aiders als im Falle des

Spiels und der Geschlechterbeziehung, in dem sich das Ausschließlichkeit

heischende Muster des kontradiktorischen Gegensatzes, der binären Op-

position förmlich aufdrängt, haben wir es hier mit einem konträren Ge-

gensatz zu tun: die verschiedenen Nationen und Kulturen - Russen. Deut-

sche. Franzosen. Engländer. Polen. Juden - stellen rein logisch betrachtet

eine offene Reihe neutral koexistierender und gegebenenfalls interagie-

render Größen (A. B. C. D. E... etc.) dar. Nichts zwingt vom Standpunkt

der Logik dazu, hier den kontradiktorischen Gegensatz ins Spiel zu brin-

gen. Dieses Bild käme wohl am ehesten der Vorstellung von echter Poly-

phonie im Sinne eines partnerschaftlichen, gleichberechtigten Dialogs

nahe, wie man sie gewöhnlich unterstellt, wenn man von Dialog spricht.

In der Terminologie Lacans handelt es hier um das - groß geschriebene -

.Andere der symbolisch-sprachlichen Ordnung, die am Muster strukturali-

stischer Sprachbetrachtung gewonnene Einsicht, dass das .Andere Bedin-

gung (nicht Bedrohung) meiner eigenen Existenz ist. dass ich es stehen

lassen, anerkennen muss, um selbst Identität zu gewinnen. Allein, es ist

offensichtlich, dass die verschiedenen Nationen und ihre Vertreter in

Igrok nicht in diesem Sinne beurteilt werden. Im alles beherrschenden

polarisierten Blick Aleksej s werden auch die Nationen in ein dualistisches

Ordnungsschema hineingezwängt, das - in leichter Abwandlung des Al-

les-oder-Nichts-( A Nicht-AbSchemas - dem Muster hesser-schlechter,

Plus-A. Minus-A ,
folgt. Die vermeintliche Vielfalt erweist sich bei genau-

em Hinsehen lediglich als ein Mehr oder Weniger auf ein und derselben
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Schwarz-Weiß-Skala. Aleksejs Weltbild kennt keine Vielstimmigkeit, es

kennt nur Varianten des Dualistischen. Sein unglücklicher Charakter

zwingt Aleksej, jeden auch noch so neutralen Gegensatz in einen kontra-

diktorischen zu überfuhren, und damit demonstriert Aleksej das ebenso

simple wie verhängnisvolle Grundrezept der ideologischen Aufladung

nationaler und kultureller Konzepte - eine Problematik, die heute mehr

denn je aktuell scheint.

Die Figuren in Igrok lassen sich einordnen in ein zweidimensionales

Koordinatensystem, dessen eine Achse durch die Polarität männlich-

weiblich und dessen andere Achse durch die Polarität West-Ost bestimmt

wird. Entgegen gängigen Mustern, die das Westliche als das Originale,

Authentische und das Russische als das Andere, Nachgeordnete, Epigona-

le betrachten, sind die Verhältnisse in Igrok in slavophiler Manier ver-

kehrt: das russische Feld erscheint als Hort des Echten, Authentischen.

Die Beziehungen zwischen den Personen werden auf der russischen Seite

weitgehend durch familiäre Bande bestimmt; auf der westlichen hingegen

dominiert der mit Geld erkaufte, jederzeit austauschbare Schein, in dem
alles den Charakter des Künstlichen, Unechten, Entfremdeten trägt: Blan-

ches Mutter ist nicht Blanches „wirkliche" Mutter, de Grieux ist nicht ihr

„wirklicher" Vetter etc. Mademoiselle Blanche - alias „-
Barberini" (247) alias Mad. Zel'ma alias de Cominges alias du-Placet

alias„,, madame la générale de Sago-Sago,

ces diables des noms russes, enfin madame la générale à quatorze

consonnes!" (310) - diese „Frau Generalin zu den 14 Konsonanten" ist

das identitäts- und namenlose Chamäleon schlechthin.

Das Unglück besteht nun darin, dass die russischen Charaktere ihre

Identität nicht auf einer neutral-unabhängigen Ebene entwickeln und be-

haupten können (konträrer Gegensatz), sondern dass sie sich zu diesem

Zweck sehenden Auges ins Unglück stürzen, sprich in verhängnisvoll-

aggressive Abhängigkeiten gegenüber westlichen Konterfiguren begeben

müssen (kontradiktorischer Gegensatz). Das Russische ist hier, mit Boris

Groys zu sprechen, nicht einfach anders als der Westen, es ist das „Ande-

re des Westens"
4

, d.h. es bleibt zwecks Behauptung seiner eigenen Identi-

4

B. Groys: Die Erfindung Rußlands. München, Wien 1995, S. 8. Derselbe Unterschied

wird auch in den Begriffen alter und alius erfasst; zur Bedeutung von alter- und alius-Figuren

in Bezug auf die Darstellung des Deutschen im Werk Dostoevskijs vgl. z.B.: M. Swiderska:„: Gott... , ... . , ../' Deutsche Kultur als Mittel zur Charakterisierung russischer Figuren

in den literarischen Werken F.M. Dostojewskijs. In: Itinera slavica. Studien zu Literatur und

Kultur der Slaven. Festschrift für Rolf-Dieter Kluge zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. H. Willich-

Lederbogen, R. Nohejl u.a. München 2002, S. 269-278.
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tät in unauflösbarer Hassliebe an das Westliche gekettet. So erklären sich

die zahlreichen qualvoll unnatürlichen und doch scheinbar unentbehrli-

chen west-östlichen Liebesverhältnisse im Roman: zwischen dem General

und Blanche, Aleksej und Blanche, Polina und de Grieux. Aleksej und die

Großmutter fordern in Gestalt des Roulettespiels gar die westliche Le-

benswelt als ganze zum Duell heraus. Beziehungen zwischen Russen er-

scheinen aus dieser Sicht nebensächlich, sie werden von den Machtkämp-

fen mit den westlichen Kontrahenten regelrecht korrumpiert und ver-

drängt: in der Familie des Generals werden verwandtschaftliche Pflichten

aufs schmählichste vernachlässigt (v.a. die Betreuung der Kinder), Alek-

sej opfert dem west-östlichen Machtkampf seine Zuneigung zu Polina.

Die einzige Gestalt, die aus den persönlichen und ideologischen Ka-

taklysmen des Romans herausragt, ist die rätselhafte Figur des Mr. Ast-

ley. Mr. Astley ist der Einzige, der in seiner Selbstdefinition nicht auf ag-

gressive Abgrenzung gegenüber anderen angewiesen scheint. Das hysteri-

sche symbolische Spiel um Geld und Macht bedeutet ihm nichts, und das

nicht nur, weil er Geld im Überfluss besitzt (das tut die Großmutter auch).

Es ist gewiss kein Zufall, dass Polina sich Mr. Astley zuwendet, nachdem

Aleksej s Herr-Sklave-Spiel sie ins Verderben gestürzt hat. Vor dem Hin-

tergrund von Dialogbeziehungen, in denen die Partner sich wie gefräßige

Raubtiere gebärden, erscheint die schüchterne, distanzierte Liebe, die

Freundschaft, die Mr. Astley mit Polina (und Polina mit Mr. Astley?)

verbindet, in einem besonderen Licht. Finden wir hier nicht endlich ein

Beispiel für einen Dialog, in dem das Gegenüber nicht krampfhaft in Be-

zug auf die eigenen Bedürfhisse und Phantasmen definiert, nicht zum
Nicht-A für ein A degradiert wird, sondern als Anderes (B zu A) aner-

kannt? Ist das nicht die echt dialogische Perspektive, die das Andere als

Anderes stehen lässt, wenn nötig auch gehen lässt, die weiß, dass das Ge-

heimnis der Liebe nicht in der totalen Hingabe oder Vereinnahmung liegt,

sondern im Abstandhalten. Etwas poetischer hat diese Form der Bezie-

hung der libanesische Schriftsteller Khalil Gibran erfasst, wenn er

schreibt: „Lasst in eurem Miteinander Platz, daß der Hauch des Himmels

zwischen euch spielen kann'
4

. Ich habe diese - freie - Übersetzung der

Sentenz gewählt, weil in ihr das Wort „spielen" Verwendung findet und

uns daran erinnert, dass sich auch im Begriff des „Spiels" die doppelte

5

Etwas exakter und ausführlicher lautet die Stelle: „Aber gestattet einander Freiräume in

eurem Beisammensein. Und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt einan-

der, aber macht aus der Liebe keine Fessel: Sie sei eher eine wogende See zwischen den Kü-

sten eurer Seelen" (Kh. Gibran: Der Prophet. München 2002. Erstausgabe New York 1923. S.

18).
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Bedeutung des Dialogischen wieder findet: Spiel steht ebenso für den

freien, gelassenen, souveränen Umgang mit dem Anderen, für das interes-

selose Wohlgefallen an der Welt wie für die zwanghaft-neurotische Art

und Weise, in der der Suchtspieler sich seiner Umgebung nähert (in man-

chen Sprachen wird der gewichtige semantische Unterschied bekanntlich

in unterschiedlichen Begriffen realisiert, vgl. engl, to play und to gamble).

Wenn man mir nun aber entgegenhielte, dass der Verweis auf Polina

und Mr. Astley als Beleg für einen harmonischen, nicht-aggressiven Dia-

log bei Dostojewskij mehr als dürftig ist, so wäre ich kampflos bereit,

dies zuzugeben. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir sehr genau, dass

1) Mr. Astley für Polina nicht mehr als eine Notlösung ist, dass 2) auch

wir Igrok nicht lesen, um uns an der Beziehung zwischen Polina und Ast-

ley zu ergötzen, und dass 3) Dostojewskij den Roman auch nicht um ih-

retwillen geschrieben hat. Dostojewskij ist und bleibt derjenige, der in der

Gestaltung des Dialogischen mit unermüdlicher Energie und mit uner-

reichter Meisterschaft die Macht und Faszination der archaischen, dämo-

nischen, aggressiv-polaren Schichten unseres Bewusstseins beschwört,

der uns ununterbrochen mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, dass diese

Schichten aus dem Miteinander der Menschen einfach nicht wegzudenken

und wegzudiskutieren sind. Und genau darin liegt - angesichts der aktuel-

len weltpolitischen Lage braucht dies wohl nicht eigens betont zu werden
- der Grund für die anhaltende Aktualität Dostojewskij s

.

P.S.: Wo Dostojewskij nach einer Alternative zum Aggressiv-

Dialogischen sucht, da ist es nicht der partnerschaftliche Dialog des kon-

trären Gegensatzes, nicht die Polina-Astley-Beziehung, die ihn interes-

siert. Die Alternative, die Dostojewskij später entwickelt (etwa in der

Puschkin-Rede oder in der Christusgestalt aus der „Legende vom Großin-

quisitor"), ist die stumme Geste des Allverstehens, des Allmenschentums,

die wie eingangs erwähnt hoch ambivalent ist, die sich ebenso als große

humanistische Geste wie als bloße Inversion des verhinderten Machtmen-

schen interpretieren lässt. Doch das wäre bereits ein anderes Thema...

Ich verfolge diese fur den russischen kulturgeschichtlichen Diskurs äußerst bezeichnen-

de Linie im Denken Dostojewskij s weiter in meinem Beitrag „Dostojewskij s Spiel mit den

Kategorien Gender und Nation", der in Kürze im Sammelband „Vater Rhein und Mutter Wol-

ga... Region, Nation und Gender - Identitätsdiskurse in Deutschland und Russland" (Hrsg. E.

Cheauré) erscheinen wird.
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Anna keine Muse für Dostojewskij?

Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Tagebuch,

den Erinnerungen von Anna Dostojewskaja und mit dem Briefwechsel

diente bisher vor allem der biographischen Kontextualisierung des Schaf-

fens von Fjodor Dostojewskij. Der ,Eigenwert' dieses autobiographischen

Schreibens und die , Rolle* der Schreiberin selbst blieben meist außerhalb

der Betrachtung und Analyse. Die Wahrnehmung Annas als Stenogra-

phin, als treue Gattin, aufopferungsvolle Mutter und Herausgeberin der

Werke des großen russischen Dichters ist aber eine Projektion von Män-
nern, auch eine von Fiktionen, die Anna Dostojewskaja für sich selbst

gern angenommen hat.

Anna Dostojewskaja führte in den ersten anderthalb Jahren ihrer Ehe

ein Tagebuch, tauschte Briefe mit Fjodor Dostojewskij aus. wenn er im

Ausland zur Kur oder in .Geschäften' unterwegs war. Tagebuch und Brie-

fe bilden wiederum die Grundlage für ihre Erinnerungen, die sie 1911-

1916 verfasste, und die - ebenso wie ihr Tagebuch - nach ihrem Tod ver-

öffentlicht wurden.

Im Leben von Fjodor Dostojewskij spielten vor allem drei Frauen ei-

ne entscheidende, aber sehr unterschiedliche Rolle : Maria Dmitriewna

l

Die Frage nach der Rolle, die Frauen als Protagonisten im Werk des Dichters spielen,

sei an dieser Stelle nur kurz skizziert. Sie steht allerdings im direkten Zusammenhang mit der

Antizipation der Heldinnen Dostojewskij s durch Anna selbst. Katharina Dieterich stützt sich

in ihrer Arbeit über Frauengestalten im Werk des russischen Dichters vor allem auf drei Ar-

beiten: die von R. Lauth. der zwei Grundtypen von Frauen in den Romanen Dostojewskijs

ausmacht, die Frau, die sich dem Mann versagt und die sich in ihrer Liebe mit dem Mann
identifizieren will. Dann zitiert sie N. Rosen, der von einer besitzergreifenden Mutter, vom
ewigen Opfer und von der jungfräulichen Aristokratin spricht. F. Seeley arbeitet dagegen mit

dem Kriterium der gespaltenen und der ganzheitlichen Persönlichkeit (Dieterich 1984: 2 Iff.)

Illiana Petrowa charakterisiert die Frauenfiguren bei Dostojewskij entweder als seraphische

oder als infernale (Petrowa 1999: 91-97). Nina Pelikan Straus wählt als Ausgangspunkt für die

Charakterisierung von Frauengestalten im Werk des russischen Dichters dessen persönliche
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Isaewa war als Objekt seines Begehrens einst die Frau eines anderen; als

er sie heiratete, verflüchtigte sich die Begierde. Polina Suslowa war das

,nicht-keusche' Weib, das Reiz auf Männer ausübt. Eine solche Bezie-

hung ist durch Leidenschaft, Eifersucht, schwankende Empfindungen ge-

kennzeichnet: Wie man sich anzog, so stieß man sich voneinander ab.

Treue gab es nicht. Vom Frühjahr 1863 bis 1866 war sie die Mitte und der

Inhalt seiner Existenz. Sie wollte seinen Geist herausfordern, beherrschte

aber seine Sinne (von der Heyden-Rynsch 1997: 79). Als Dostojewskij

Anna begegnete, sah er in dem geliebten Mädchen die Einzige, Unersetz-

liche, welche das mütterliche Vorbild der Objektwahl unverkennbar ver-

rät. Anna selbst war an ihre Mutter gebunden:„, ,
[...]" (Dostoevskaja 1987: 48). Diese duale Welt wird durch die

Hinwendung zum Vater zu einer triadischen (Chodorow 1994: 165f). In

diese dritte Rolle tritt dann Fjodor ein. Der sehr schnelle, abrupte Bruch

von der Mutter und das dadurch entstandene emotionale Vakuum über-

steigerten ihre Liebe zu Dostojewskij und ihre Bindung an ihn ins Gren-

zen- und Zeitlose. Ihre Entscheidung für Fjodor Dostojewskij war abso-

lut; sie war endgültig. Anna konnte eigentlich nicht wählen. Ihr verblieb,

,
Sprachrohr

4

des Geschehens, seines Lebens, zu werden, das Geschehen

in ein , Gesagtes', in ihre Erinnerungen, umzuwandeln. Dieses Leben kon-

stituierte sie, deshalb überwogen Harmonisierungsversuche die Wahr-

heitsfindung.

Kurz nach ihrer Eheschließung fuhren Anna und Fjodor Dostojewskij

ins Ausland. Noch auf dem Bahnhof kaufte sich Anna ein Büchlein, um
darin das auf der Reise Zu-Sehende und Zu-Erlebende zu notieren. In der

Fremde waren sie aufeinander angewiesen, räumliche und materielle En-

ge bestimmten ihr Leben.

Diesen Mikrokosmos aus Sorgen um das Alltägliche wie Miete, Mit-

tagessen, Kleidung, Pfandhaus, um die Suche nach einer Zuflucht vor der

Langeweile bei Spaziergängen, in Gesprächen, durch Lektüre(„,, [...].

Begegnungen und Beziehungen. Da steht für sie zentral die Bekanntschaft mit Polina Suslova

und dann die mit Anna Snitkina, so gehen zwei unterschiedliche Frauenbilder (die Verführen-

de und die Rettende) in das Schaffen ein: "The woman question in Dostoevsky exhibits tensi-

ons between traditional. Madonna-like women and 'new' women but with both types of wo-

men subject to rape and both capable of exposing masculinist 'desease'.f...] 'the feminine'

appears polyphonic in Dostoevsky. It connected to a maternalist Christianity [...] on the one

hand, and to (Western) reform and women's rights on the one hand, but also to the ambigui-

ties and undecidabilities, the symptoms of 'split' consciousness that result from interacting

with this tension itself (Straus 1994:149f.).
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, [...]" - Do-
stoevskaja 1993: 285, 149) beschreibt Anna in ihrem Tagebuch. Sie arti-

kuliert dort auch Zweifel über das funktionieren
4

ihrer Beziehung:, , ,. -, -, ,; ., , (Dostoevskaja 1993:

146).

Sie erwähnt seine Krankheit („[...] , -. [...] ,- , " -

Dostoevskaja 1993: 77, 152), seine Zornesausbrüche („
2, () " - Dostoewskjaja

1993: 22), vorsichtig ihre Befindlichkeit(„, ,, ,
[...]" - Dostoevskaja 1993: 253) und ihre

Träume über das Verlieren beim Spiel, über den Tod eines nahen Men-
schen u.a., die meist als unangenehme Vorhersagen gedeutet werden. Sie

glaubt, dass - wo sie auch immer hinkamen - plötzlich das Wetter um-

schlug oder die Musik zu spielen aufhörte. Und sie beteuert immer wie-

der Dostojewskij gegenüber ihre Liebe: „ [-]
,, , [...].

[...] ," (Dostoevskaja 1993: 83, 164). Natürlich erwähnt

Anna die Arbeit Dostojewskij s am Roman Idiot und an zahlreichen Arti-

keln, so eine Arbeit über Belinskij.

Nach der Geburt des Kindes und einer gewissen ,Sesshaftigkeit' in

Genf werden ihre Eintragungen kürzer. In ihren späteren Erinnerungen

bekennt sie: :,, ,
Die Bemerkung in Klammern wurde im Original gestrichen. Vgl. auch Tagebucheintra-

gung u.a. vom 1.9.1867.
3

Vgl. Tagebucheintragungen vom: 2.7.1867; 24.5.1867: 18.7.1867; 2.8.1867; 26.9.1867;

27.9. 1 867; 26. 1 0. 1 867; 6.11.1867.
4

Dieser Satz wurde von Anna Dostojewskaja bei der Dechiffrierung ihres Tagebuchs

ausgestrichen.
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,. ., ,, ,
(Dostoevskaja 1987: 173).

Ihr Tagebuch wurde nicht ihr Partner, nicht ihr Refugium, sondern eines,

um das ,Bild' ihres Mannes aufzubewahren, seine Rätselhaftigkeit zu

entdecken. Es war nicht der Ort, wo das schreibende Ich sich findet, son-

dern ein Schutzwall gegen Einsamkeit. Sie öffnete sich deshalb nicht, ihre

Träume werden nur erwähnt, nicht wirklich aufgedeckt, ihre Sehnsüchte

spiegeln sich am Lebensentwurf des Mannes. Sie selbst bezeichnet sich in

ihrem Tagebuch als glücklich, weil er nachsichtig, fröhlich war und ihr

zutraute, mit ihm auch über wichtige, abstraktere Themen zu sprechen.

Nicht immer weiß Anna, was sie in ihr Tagebuch notieren soll, weil ihre

Erlebniswelt eingeschränkt bleibt.

Sie schreibt mit größter Freude Worte auf, die sich auf sein Wohlge-

fallen ihr gegenüber beziehen. In ihrer Vorstellung gehört sie ihm als

Frau, sie ist sein Besitz. So freut sie sich darüber, sogar im Schlaf lie-

benswürdig zu ihm zu sein. Tagsüber kann sie sich an ihm nicht satt se-

hen. Das sind nicht nur Notizen einer jungen, verliebten Frau, sondern

diese , arbeiten' schon indirekt an der Mythenbildung des berühmten

Dichters. Er läßt sich gern die Geschichte ihrer Liebe erzählen:

[...] ., , ,. , ,(
8

) , ,,
(Dostoevskaja 1993: 70).

Vor dem Hintergrund der seelischen Zerrissenheit Fjodor Dostojewskijs,

wenn er noch immer auf Briefe von Polina Suslowa wartete, kommt die-

ser durch Anna wiedergegebenen Charakterisierung als„" eine

besondere Bedeutung zu. Sie scheint aus der Differenz zu Polina entstan-

den zu sein, und in dieser Relation erweist sich Anna als natürlich,

bescheiden, einfach, d.h. unkompliziert, und wird von Dostojewskij als

die ,Einzige' angesehen, die seine Seele beruhigen kann, sozusagen als

Gegenpart zu Polina. Anna rezipierte„" positiv, aber sie reagierte

5

Vgl. Tagebucheintragung vom 30.4.1867.
6

Vgl. Tagebucheintragung vom 16.9.1867.
7

Vgl. Tagebucheintragung vom 3.5.1867.
8

Diese Bemerkung in Klammern wurde später hinzugefügt.
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auch wie eine eifersüchtige Frau. Sie duldete in ihren Notizen kein Lob
9

für die Familie der ersten Frau Dostojewskijs und für seine Geliebte. Sie

bewunderte starke Frauen wie Katerina Daschkowa, deren Texte sie las,

aber diese berührten nicht ihre eigene Situation. Ihre persönlichen Tätig-

keiten stellte sie seinetwegen immer zurück. Es gab aber auch Tage des

Streits, des Nichtverstehens; dann nannte Anna ihn einen Egoisten („[...] a, , ,, ,, " - Do-

stoevskaja 1993: 174), möchte zu ihrer Mutter zurück oder weglaufen,

sogar sich das Leben nehmen . Jeden Streit beendete sie aber in Freund-

schaft. Fjodor sieht dann in ihr einen edlen Charakter, der in einer Notla-

ge nicht verzweifelt. Sie akzeptierte auch die Spielschulden Dostojews-

kijs, bezog sich sogar in den Vorgang ein. nicht nur, dass sie ihre Sachen

selbst verpfändete, was sie im Tagebuch darstellt, sondern sie vermerkt

auch: „ , .
[...]" (Dostoevskaja 1993: 217). In den

Stunden der Qual und der Scham nach den Verlusten, wenn Anna ihn trö-

stete, dann erniedrigte sich Dostojewskij vor ihr und erhöhte sie dadurch:

„ , - , - ,, [...]., , " (Dostoevskaja 1993: 279).

Ihre Eintragungen überwinden die reale Wirklichkeit, indem sie diese

transzendiert. Sie erfolgten nicht immer am Abend des datierten Tages,
12

oft danach: ,,[...] ( )*' (Dostoevskaja 1993: 91). Sie stenographierte ihre

Eindrücke im Tagebuch. Anna Dostojewskaja hat nur einen Teil der No-

tizhefte nach dem Tod Dostojewskijs selbst entziffert, der Rest wurde von

S.V. Zitomirskaja für eine Publikation vorbereitet. Die Stenographin CM.
Poschemanskaja hat die Tagebücher dechiffriert (Dostoevskaja 1993:

399). Beim Abschreiben hat Anna einige der ursprünglichen Eintragun-

gen verändert, manche Passagen gestrichen, andere erweitert oder kom-

mentiert: ..[...] ,. 45" (Dostoevskaja 1993: 194).

9

Vgl. Tagebucheintragung vom 1.5.1867.
10

Vgl. N. Chodorow 1994: 176: ..Nach Deutsch führt diese ambivalenzgeladene Spirale

bei der Mutter wie bei der Tochter zu der Überzeugung, dass jedwede Trennung zwischen

ihnen katastrophal wäre".

Vgl. Tagebucheintragung vom 30.6.1867.

Dieses Wort wurde von Anna nachträglich gestrichen.
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Hier deutet die Tagebuchschreiberin das Aufgeschriebene, ein solcher

deutender Blick fehlt ansonsten im Tagebuch, da der Abstand zum No-

tierten zu gering ist. Die von Anna Dostojewskaja nach dem Tod von Do-

stojewskij hinzugefugten Änderungen ihrer aus dem Tageserleben erfolg-

ten Eintragungen dienten dem Ziel, den sich abzeichnenden Widerspruch

zwischen ihren Notizen aus dem Jahr 1867 und dem inzwischen kanoni-

sierten Bild des Dichters zu relativieren. So strich sie familiäre Fakten,

Bemerkungen über seinen psychischen Zustand, erhöhte durch

Erweiterungen seine Rolle als ihren Lehrer und ihr Vorbild:

„", . -.. , .
(Dostoevskaja 1993: 69).

In ihren hinzugefügten Textstellen bedauert sie sein Leiden, hebt seine

Liebe ihr gegenüber hervor, ergänzt allein an zehn Stellen: „". Sie hebt ihre Nichtigkeit hervor, um seine Bedeutsamkeit zu

unterstreichen:

[...] ,,,.(,, , ,
13) (Dostoevskaja 1993: 89).

Es gibt im Geschriebenen kaum noch eine Unterscheidung zwischen ihrer

und seiner Meinung.

Das Tagebuch impliziert stets eine Doppelrolle des Ich, das handeln-

de Ich steht dem schreibenden gegenüber. Anna ist in ihrem Tagebuch

Subjekt und Objekt zugleich und löscht die Identität der liebenden Frau

aus. Bei Polina Suslowa , lodert
4

in deren Schrift dagegen eine unbändige

Selbstbehauptung (von der Heyden-Rynsch 1997: 85). Ihr Tagebuch

zeichnet sich durch Distanz zu Dostojewskij und starke Beobachtungsga-

be aus. Anna stellt nie die Frage, wer bin ich, sondern, wer ist er; es geht

um keine Identitätssuche und Selbstgestaltung, höchstens um den Ver-

such, Fjodor als Spiegel zu fixieren, in dem man sich wiederfinden kann.

Das diaristische Ich erweist sich nicht als partnerhaft-dialogisches Du.

Annas Tagebuch unterscheidet sich auch gravierend von dem der Sofja

Tolstaja, die stärker sich selbst sucht, ihr Inneres offenbart, sich vor der

Nachwelt rechtfertigen will, gegen das Über-Ich Tolstojs ankämpft und

Dieser Satz wurde hinzugefügt.
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nicht nur das Ego ihres Mannes befriedigen will. Das Tagebuch von Anna
entwirft seinen Lebensentwurf.

Der Briefwechsel zwischen Anna und Fjodor Dostojewskij eröffnet

keine wirkliche Zirkulation, weil ihre Briefe (71 von 239 gedruckt, andere

sind nicht freigegeben worden) in schmalem Umfang und in lapidarer

Diktion eigentlich erst in der Wahrnehmung eines anderen, Fjodor Dosto-

jewskij s, entstehen. Das Strukturmerkmal des Briefes als Kommu-
nikationsmedium ist ein halbierter Dialog, die Abwesenheit des Anderen

durch und als Schrift zu kompensieren. Briefe werden zwischen beiden

Ehepartnern in Intervallen während des Auslandsaufenthaltes gewechselt,

wenn Fjodor zu einer Spielbank fuhr, oder, wenn er sich in Moskau o.ä.

aufhielt. Der intensivste Briefwechsel findet während der jährlichen

Kuraufenthalte von Fjodor Dostojewskij in Ems statt. Die Diktion seiner

Briefe ist dann total verändert; es sind Liebesbriefe, die von Sehnsucht,

körperlicher Nähe und von Verlangen sprechen:, ,
14. [...],, (

15..., ...) (Perepiska 1976: 235, 239).

Schreibt Dostojewskij aus Petersburg nach Staraja Russa meistens:„", so lauten seine Anreden in den

Briefen aus Ems:„ " oder„". Ihre Briefe sind erfüllt von häuslichen Sorgen und enden mit dem
Liebesbekenntnis und vielen Küssen för den fernen Gatten. Sie redet ihn

mit„ ",„ ",„ " an. Die emotinale Grenze zwischen

beiden wird hier sehr deutlich, Anna verbirgt sich hinter dem Bild des

Verehrten, an den durch das Sakrament der Ehe Gebundenen, dem sie

mütterlich vertraut. Er ist ,ihr Vater' und der ihrer Kinder. Sie bekennt

sich zu ihren uninteressanten Briefen, er spricht von ihren mageren, recht

trockenen Briefen. Dostojewskij kann so lange und so zärtliche Briefe

schreiben, um damit ihre Abwesenheit, den Trennungsschmerz zu

kompensieren. Auch anderen gegenüber öffnet er sich. Er wird

Vgl. 1 Va, ,.
15 .
16

Vgl. Briefe vom 24.7.1879.
17

Er äußert sich sogar in Briefen gegenüber Majkow über seine Frau Anna. Vgl. Brief-

wechsel mit Majkow vom 16.8.18 67 u. 31.12.1867: „
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ungeduldig, wenn sie nicht öfter schreibt:„ ," (Perepiska 1976: 184). Er liest ihre Briefe mit Genuss, bittet
1

8

sie aber, seine vor anderen zu verbergen. Einzig in diesem Briefwechsel,

der Dostojewskijs Rede unreflektiert wiedergibt, entsteht ein Entwurf

Annas, eine Vorstellung von ihrer Beziehung, konträr zu der des

Tagebuchs. Sie ist seine hehre Seele, sein Licht, seine Sonne, seine

Zukunft. Ihr vertraut er, ihr glaubt er. Während er 1867 noch schreibt, er
19

könne sein Herz in Briefen nicht ausschütten , beweisen seine Briefe aus

Ems das Gegenteil: „[...] .," (Perepiska 1976: 128). Er schildert seine Träume, die eigentlich

seine Wünsche meinen:

Wer Briefe schreibt, entwirft ein Bild von sich und dem Adressaten, das inten-

tional an den anderen gerichtet ist und darin vor allem eigene Wünsche und

Vorstellungen artikuliert. [...] Sie geben Auskunft darüber, welche Ideale, Wün-
sche und Probleme der Schreiber für sich und den Adressaten imaginiert

(Ebrechtl991: 155).

Anna kann, obwohl sie sich als ein Kind der 60er Generation

bezeichnet, nicht frei auf seine Briefe antworten. Er würde gern zehn

Seiten über ihre körperliche Nähe schreiben, über jedes Detail ihres

Körpers, sie liest diese Zeilen mit Tränen vor Glück, aber mit Scham. Als

sie einmal von verführerischen Träumen berichtet, fordert Fjodor

Dostojewski] sie auf, diese ihm zu entdecken.

Er schreibt, um eine Antwort zu bekommen. Er thematisiert die

Abwesenheit des Anderen, er fordert sie auf, ihre Liebe zu äußern. Ihre

Briefe sind ein Reflex darauf, aber sie bleiben gleich. Seine verändern

sich je größer der physische Abstand zwischen beiden wird. Der

Briefwechsel zwischen Anna und ihrem Ehemann zeugt davon, dass

Dostojewskij sie verehrte, besitzen wollte und sie wohl nur 4-5 mal
21

wirklich besessen hatte und ihren ganzen Körper einforderte , den sie

. : , ,. (..,, , -; ...) [...] -. ,,," (Dostoevskij 1996, XV : 3 1 1, 339).
18

Vgl. Briefvom 18.5.1867.
19

Vgl. Brief vom 20.5.1867.
20

Vgl. Briefvom 1.8.1879.
21

Vgl. Briefvom 13.7.1876.
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verweigerte. Bei ihr gab es die strikte Trennung von Bett und Welt. Sie ist

in ihren Briefen eine geschlechtsneutrale Freund-Gattin. Ihr Körper

gehört der symbolischen und der realen Ordnung an, er ist deshalb

Zeichen sozialer Identität, aber auch erotischer Lust. Aber der Körper war

längst zum Austragungsort von Macht geworden, Macht über den anderen

über Sexualität zu erhalten. Die Geschichte der russischen Orthodoxie

zeigt die Entfremdung des Menschen von seiner Körperlichkeit und

Sexualität auf, sie war eine außerhalb des Menschen existierende Kraft.

Anna wehrte sich gegen diese Körperlichkeit von außen, die auch Liebe

meinte, über die nur Fjodor bestimmen konnte. Liebe ist für Fjodor

Dostojewskij konkret, ebenso direkt sind seine Schilderungen. Für Anna
ist Liebe in ihren Erinnerungen eher eine Textphantasie, etwas, was sie

nicht konkret benennen will. Simone de Beauvoir hat bereits den Körper

beschrieben, mit dem die Welt wahrgenommen wird und dadurch sich

ganz anders darstellen kann, je nachdem sie mit diesem oder jenem

Körper aufgenommen wird (de Beauvoir 1989: 65). Es scheint, als habe

Anna nicht mit ihrem Körper die Welt aufgenommen, weil sie ihn

indirekt versteckt hielt. Aus vielen Gründen heraus (auch aus materiellen)

hat sie ihren Körper durch schöne Kleidung nicht ,zur Schau gestellt'. Sie

konnte Fjodor wegen der fehlenden Kleidung oft nicht offiziell begleiten.

In ihren Erinnerungen wird die körperliche Liebe ausgelöscht:, ,, , ,. ,.
[...]. [...]., , ,

- ,, , .,
(Dostoevskaja 1976: 142).

Seine Briefe hat sie bewahrt als Selbstäußerung einer großen

Persönlichkeit. Lesen und Schreiben sind umgekehrt verteilt worden. Sie

blieb die Leserin seiner Werke. Nach dem Tod von Dostojewskij, in ihren

letzten Lebensjahren, beginnt Anna, ihre Erinnerungen aufzuzeichnen.

Sie wählt aus ihrem gemeinsamen Leben mit Dostojewskij wiederum jene

Erlebnisse, Perioden aus, die seinen Weg besonders markieren. Die

Aufzeichnungen ihrer Erinnerungen sind von ihrem eigenen inneren und

äußeren Leben, von der Distanz zu der Ehe mit Dostojewskij, beeinflußt

worden: „Die subjektive autobiographische Perspektive, die das

erinnernde Ich in ein individuelles Verhältnis zu dem erinnerten Ich setzt,

konstruiert die spezifische Wahrheit der Autobiographie" (Göttel 1992:
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40). Und diese autobiographisch geprägten Erinnerungen enthalten nicht

nur überprüfbare Fakten. Annas Perspektive ist wie im Tagebuch auf ihn

festgelegt, da ihr Leben nur aus dem Leben des Anderen bestand. Es

bildete die Fluchtlinie für das eigene Ich. Beim Schreiben entstanden

eigene Spiegelporträts im Über-Ich. Ihre Erinnerungen stellen keinen

traditionellen Rückblick dar (z.B. Aufarbeitung von Kindheitsmustern).

Anna ist weder richtig ein Ich in der Geschichte Dostojewski) s, noch

spiegelt sie die Geschichte in ihrem Ich, obwohl sie dreimal erwähnt, ein

Kind der 60er Generation zu sein. Es gibt keinen Spannungsbogen

zwischen erzähltem und erzählendem Ich. Es entfallen in ihrer

Darstellung die Introspektion der Schreibenden, die Selbsterforschung.

Ihre Erinnerungen sind eine Rekonstruktion der Vergangenheit, die nur

14 Jahre ihres 72jährigen Lebens ausmacht, es ist ihr Lebensbild von

Dostojewskij, wie es nach ihrer Vorstellung weiterleben soll. Ihr Leben

(über ihre Kindheit schreibt sie zehn Seiten) begann, als Dostojewskij in

ihr Leben trat. Seine Arbeit ist ohne sie nicht denkbar gewesen. An die

Stelle des Verlustes (sie schreibt noch zwanzig Seiten über die dreißig

Jahre Leben nach seinem Tod) konnte sie nichts setzen, obwohl sie diese

Jahre als Herausgeberin seiner Werke verbracht hat. Familiäre Kontexte

werden ausgespart. Sie sieht sich unten, auf ihn als Sonne schauend, oder

hinter seinem Rücken sitzend. In ihren Aufzeichnugen spricht sie nie von

ihrem Mann, nur von Fjodor Dostojewskij, weil sie seine Gehilfin („" - Dostoevskaja 1976: 79),

nicht seine Geliebte sein wollte. Am Ende ihrer Erinnerungen hebt sie die

Differenz zu Fjodor hervor und sieht in dieser gerade die Grundlage für

das Funktioniern ihrer Beziehung. Sie zählte auch dazu, sich nicht in die

innere Welt des anderen
,
hineingedrängt'zu haben.

Zu Beginn ihrer Erinnerungen berichtet sie von den Vorausahnungen

der Mutter über das Schicksal dieser Ehe, die ihr viel Qual und Kummer
bringen würde. Sie fühlte sich aber vom Schicksal als Frau von Fjodor

Dostojewskij vorherbestimmt:, :. -, - ,.. ..- , ;
(Dostoevskaja

1993: 111).
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Anna Dostojewskaja hatte scheinbar das Schicksal von Netotschka Nes-
22

wanowa stark internalisiert
" und sich in den Erinnerungen diese Prqjekti-

onsfläche von Anpassungsfähigkeit, Bescheidenheit., Mütterlichkeit, ent-

sexualisierter Liebe und Selbstaufopferung konstruiert. Sie , durchläuft
4

dabei die Rolle der Verehrerin, Tochter, Mutter und Partnerin. Sie ent-

spricht damit auch indirekt seinem Wunsch:„ [...]

[...]" (Dostoevskaja

1987: 118f).

Sie verteidigte sein Werk vor Angriffen der Kritiker, die ihn in die

Nähe des Marquis de Sade stellen wollten, aber er war nach ihrer

Darstellung keusch, ihre Gespräche berührten nie unsittliche Themen.

Ihre Darstellungen enthalten viele Paradoxa. So beschreibt sie ganz ohne

Probleme ihre Unterordnung, artikuliert aber gleichzeitig, dass sie als

Mädchen der 60er Jahre ihre Unabhängigkeit schätzte und mit

Dostojewskij entschieden über die Frauenfrage diskutierte, der Frauen

jedwede Charakterstärke, jedwedes konsequente Bestreben absprach, ein

Ziel zu erreichen. Dann erwähnt sie aber, dass Dostojewskij außderdem

viele aufrichtige Frauen unter seinen Feunden gehabt habe und dass er

immer mit Herzensgüte auf die Interessen der Frauen eingegangen sei

(Dostoevskaja 1987: 173 f., 370). Im Tagebuch eines Schriftstellers

spricht Dostojewskij selbst über jene Eigenschaften der Frau, über ihre

Rettungsfunktion, über ihren Altruismus, den Anna anfangs verleugnete:„,, " (Dostoevskij 1995,

XIV: 298f.)

Die ersten Auslandsjahre, die sie gemeinsam verbrachten, ihre

Isolation, ihre Armut, die Spielschulden, entstehen im Gegensatz zum
Tagebuch als helles, schönes Bild in ihrer Erinnerung: „[...], ,

Vgl. einige Textausschnitte aus dem Roman Netotschka Neswcmowa: ..,, -, -;, [...].- , , ., -, ,., , ,, ,. [...] - .-,, , "
(Dostoevskij 1988. : 219. 226-227, 242).
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[...]" (Dostoevskaja 1987:

222).

Nach der Rückkehr nach Rußland hat sich Dostojewskij verändert, er

war weicher, nachsichtiger geworden, auch sie war eine andere geworden;

aus dem zaghaften, schüchternen Mädchen war eine Frau mit

entschlossenem Charakter geworden. In der Wahrnehmung ihrer

Freundinnen erschien sie aber als gealterte Frau, die sich äußerlich dem
älteren Partner angepaßt hatte. Das Leben in einer gewissen Normalität,

also frei von täglichen Sorgen ums Überleben, brachte eine soziale

Trennung mit sich. Sie betreute die Kinder, den Haushalt und begann mit

dem Vertrieb der Werke ihres Mannes. Er schrieb, diktierte, wurde Teil

des gesellschaftlichen Lebens, von dem sie ausgespart blieb:„
[...]. ,., " (Dostoevskaja 1987: 293. Sie

vermißte nichts, da Fjodor ihr ausführlich über die Gesellschaften

berichtete. Auch die Trauer um den Tod des gemeinsamen Sohnes

ordnete sie der Art der Trauer ihres Mannes unter. Seinen Tod stellte sie

als ein gesellschaftliches Ereignis dar. Sie war glücklich, dass

Dostojewskij vor den Ereignissen um den Zarenmord gestorben war, weil

sonst sein Tod in der Öffentlichkeit nicht so nachhaltig wahr genommen
worden wäre. Anna wundert sich darüber, warum Fjodor gerade sie, so

unscheinbar, so untalentiert, geliebt und geachtet habe. Im
Grundstätzlichen hat Karin Tebben solchen Sachverhalt kommentiert:

Die Frau, die ihre Lebensgeschichte niederschreibt, ist Objekt. Zu Beginn ihrer

Arbeit ist sie es im doppelten Sinne, wenn sie sich als Gegenstand ihrer

Schilderung wiederfindet und als Mitglied einer patriarchalen Gesellschaft, die

sich auf Nicht-Individuation des weiblichen Menschen gründet. Subjekt aber ist

sie im Einschreiben der eigenen Individuationsproblematik, wenn sich das Ich

als Schriftstellerin und damit handeldes Individuum offenbaren kann (Tebben

1997: 17).

Gleich nach dem ersten Erscheinen von Annas Erinnerungen gibt es

zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen: Ihre langjährige Freundin

Stajunina sieht in Anna einen zum Herrschen begabten Charakter (Fülöp-

Miller 1925: 513). Prof. Dr. J. Eichenwald schreibt in der Einführung zur

deutschen Ausgabe 1925: „Sie ist eine echt frauenhafte Gestalt, immer

bereit, zu verzeihen und sich zu gedulden" (Groeger 1926: 21).

Als Schriftstellerin hat sie sich nur partiell entdeckt, weil diese

Erinnerungen erst nach ihrem Tode veröffentlicht wurden. Ihr

eigentliches Handeln war mit der Mythosbildung des Mannes verbunden
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und nicht mit ihrer eigenen Individuation. Andere Musen begleiteten

Dostojewski]s Werk, indem er sie zu literarischen Gestalten werden ließ.

Annas Weg verläuft umgekehrt.

Anna konstituiert ihr wirkliches Ich nicht in ihrem

autobiographischen Schreiben (Tagebuch. Briefe. Erinnerungen), sie

bleibt eine Antwort schuldig. So finden wir keinen eigenen Ort. der ganz

der ihre ist. weil die beschriebene Sonne als Schatten immer wieder auf

Anna Dostojewskaja fällt. Sie will seine Retterin sein. Ihre

Rekonstruktionsarbeit ist in die eigene Leere gestoßen, es gab nichts

Eigenes, über das sie berichten wollte, die Reflexion über die eigene

Rolle als Begleiterin eines so willensstarken, berühmten, aber auch

kranken Mannes findet nicht statt: ...An die Stelle der offenen

Auseinandersetzung treten die Verdrängung der eigenen Wünsche und die

Kosten ihrer Unterordnung" (Stephan 1997: 1 1 f. ). Inge Stephan spricht

davon, dass im 19. Jahrhunden ein Frauenopfer notwendige

Voraussetzung von kultureller Produktion sei (Stephan 1997: 14).

Geschätzt wird die Bereitschaft zum Opfer, die dem Dasein des

schöpferischen Mannes den Rahmen gibt (Edschmid 1990: 263). Für

Anna heißt das: Ihr Leben an der Seite Dostojewski] s war ihr Werk:

allerdings eine Variante aus den Werken des Dichters selbst. .Annas

eigene schöpferische .Ausbeute' dagegen war gering: ..Das Ich des Erin-

nernden ist zugleich das. was seine Erfahrungen - mit sich selbst, seinen

Wünschen wie mit der Außenwelt - aus ihm gemacht haben, und das. wie

es seine Erfahrungen interpretiert" (Führer 1982: 8).

Indem .Anna Dostojewskaja seine Vergangenheit, ihr gemeinsames

Leben, befragt hat. hat sie sich natürlich auch gemeint, als Teil von ihm.

Sie ist seine Chronistin geworden. Sie kann auch nach seinem Tod nur

durch ihn sprechen, deshalb schreibt sie auch diese Erinnerungen als eine

Monographie über ihn. Sie wird aber auf diese Weise eine Muse, indem

sie sich Dostojewski] zum Gegenstand gemacht hat.
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Xatalja Tscherepanowa

Petrosawodsk

Schillers Ästhetik im Schaffen

von Michail und Fjodor Dostojewski]

.. " (XXI: 256)'.

schrieb Fjodor Dostojewski] in sein Notizheft der siebziger Jahre. Diese

Auffassung der Ästhetik hat sich in seinem späteren Werk konkretisiert

und wurde fur den Künstler kennzeichnend, der schon mit 18 Jahren in

einem Brief an seinen älteren Bruder Michail (am 16.08.1839) seine lite-

rarische Aufgabe wie folgt schilderte:. ,, , : ,
(XXVIII. I: 63 ).

[Der Mensch ist ein Geheimnis. Man muss es enträtseln, und wenn Du dafür das

ganze Leben brauchst, sage nicht, das habe Dir Zeit geraubt: ich befasse mich

mit diesem Geheimnis, denn ich will ein Mensch sein.]

In seinen Briefen an den Bruder sprach Fjodor rückhaltlos seine Gedan-

ken aus. Die Brüder berieten einander in verschiedenen Fragen und achte-

ten jeweils sehr auf die Meinung des Anderen. Aus diesen Briefen geht

hervor, was den jungen Schriftsteller quälte und begeisterte, welche Bü-

cher er las und welche .Ansichten er hatte. ..," (XXVIII. I: 63)", schrieb er in dem oben zitierten Brief, in

dem er sich seiner literarischen Aufgabe schon sehr sicher war.

[..Ästhetik ist die Entdeckung der schönen Momente in der menschlichen Seele durch

den Menschen selbst für seine Selbsn'ervollkommnung" (hier und im Folgenden Übersetzung

der Verfasserin >.]

[..Charaktere studieren kann ich bei den Schriftstellern, mit denen ich den besten Teil

meines Lebens frei und fröhlich dahinfließen lasse".]
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Fjodor Dostojewskijs ästhetische Ansichten zeichneten sich immer

durch die Überlegungen aus, die ihn als Dichter bewegten und mit dem
Verstehen des Schaffens seiner sowohl russischen, als auch nichtrussi-

schen Vorgänger verbunden waren. Da seine jugendlichen Interessen sehr

mannigfaltig waren, finden sich viele Parallelen zur ausländischen Tradi-

tion - unter anderem zu Homer, Hugo, Racine, George Sand, Balzac und

Goethe - die wesentlich sind, um die Entwicklung seines ästhetischen

Denken zu erschließen. Darunter sind und viele andere zu nennen. Bei

Shakespeare und Schiller entdeckte Fjodor die besten Beispiele„(),() (),() ()" (XXVIII, I: 68)
3

, so sein Brief an Michail vom 1.01.1840. In-

des wurde der deutsche Dichter zu dem geläufigsten aller in Dostojews-

kijs Werk erwähnten Autoren:, , ; [...],- , -
(XXVIIL I: 69).

[Ich habe Schiller durchgeackert, sprach mit seinen Worten, träumte von ihm

[...]. Schillers Name wurde mir vertraut, bekam einen richtigen Zauberklang, der

so viele Träume auslöste.]

Mit diesen Worten antwortete Fjodor auf den Vorwurf Michails, dass

Schiller dem jüngeren Bruder kein Begriff sei.

Schillers Ästhetik hat Fjodor sehr früh aufgenommen. Sie hat zu sei-

ner Weltsicht viel beigetragen. Die Spuren dieses Einflusses sind von den

frühen Erzählungen bis zu den Brüdern Karamasow zu finden. Immer
wieder erzählte Fjodor, sein älterer Bruder habe ihn auf Schiller hinge-

wiesen und ihm diese Liebe zu dem deutschen Dichter vermittelt. Zu-

sammen mit Michail lernte er Schillers Gedichte auswendig. In ihrem

Briefwechsel entspann sich für die Dauer ihres Lebens ein Dialog mit

Schiller, Anlass für Fjodor, im April 1844 seinem Bruder vorzuschlagen,

doch selbst Schillers erste russische Gesamtausgabe vorzubereiten.

Wie es scheint, wurde diese Idee vom Zeitgeist diktiert, und auch der

bekannte russische Literaturkritiker Wissarion Belinskij unterstützte sie.

Michail sollte hier als Übersetzer wirken. Das war nicht seine erste Erfah-

rung auf diesem Gebiet.
4

Von Schiller übersetzte Michail Die Räuber,

[„[...] des schönen, erhabenen Wesens, des rechten Aufrisses des Menschen".]
4

Schon 1 843 schlug Fjodor Michail vor. Sues Roman Mathilde zu übersetzen. Die Uber-

setzung wurde aber nicht vollendet. Dann begann er mit Don Carlos, unterbrach aus unbe-

kannten Gründen seine Arbeit fur mehrere Monate, indem er Die Räuber, das erste Drama des

jungen Schiller, übersetzte.
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Don Carlos, einige Gedichte und die Abhandlung Über naive und senti-

mentalische Dichtung (1795). Bereits 1844 übersetzt, wurden diese Texte

wegen der Zensur aber erst in den fünfziger Jahren veröffentlicht, dann

jedoch immer wieder aufgelegt. Über naive und sentimentalische Dich-

tung übersetzte Michail originalgetreu. Damit der Text aber für den Leser

einer literarischen Zeitschrift übersichtlicher war (die Abhandlung wurde

in Otecesvennyje Zapiski 1850 veröffentlicht), kürzte der Übersetzer eini-

ge Abschweifungen. Schillers ästhetische Kategorien führte er in der rus-

sischen Übersetzung immer in Klammern auf deutsch an. Bezeichnend

ist, dass die Grundgedanken dieser Abhandlung die ästhetischen Ansich-

ten Michail Dostojewskijs selbst und durch ihn auch die Fjodors be-

stimmten. Der Übersetzer selbst hat seine Erwägungen in einem eigenen

Artikel zum Ausdruck gebracht: Zukovskij und die Romantik.

In der Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung fasste

Schiller die dichterische Natur so auf:

Alle Dichter, die es wirklich sind, werden, je nachdem die Zeit beschaffen ist. in

der sie blühen, oder zufällige Umstände auf ihre allgemeine Bildung und auf ih-

re vorübergehende Gemütsstimmung Einfluss haben, entweder zu den naiven

oder zu den sentimentalischen gehören (XX: 432)."

Der naive Dichter ist ein Realist, für den Wirklichkeit und Ideal nicht

in Widerspruch stehen. Als herausragende Künstler dieser Art versteht

Schiller Homer. Shakespeare und Goethe. Der sentimentalische Dichter

sieht die Wirklichkeit im Widerspruch zum Ideal: ..Die Dichter [...] wer-

den entweder Natur sein, oder sie werden die verlorene suchen" (XX:

432), - meint Schiller.

Da der Realist durch die Notwendigkeit der Natur sich bestimmen lässt. der Ide-

alist durch die Notwendigkeit der Vernunft sich bestimmt, so muss zwischen

beiden dasselbe Verhältnis stattfinden, welches zwischen den Wirkungen der

Natur und den Handlungen der Vernunft angetroffen wird (XX: 493).

Michail Dostojewski] wiederholt diesen Gedanken in seinem Artikel, wo-

bei er Realisten positive Menschen und Idealisten Romantiker nennt:, , ,, :, ,, ., : [...], ,, .
Zitiert nach der Nationalausgabe. Weimar 1943 ff.
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[ [...] alle Menschen, ihrem Temperament, der Qualität und Quantität ihres Blu-

tes, endlich dem Geburtsort nach, werden unbedingt in diese zwei Hauptarten

gegliedert: in Romantiker und positive Menschen, wie wir sie gewöhnlich zu

nennen pflegen, oder in Idealisten und Realisten, wie die Wissenschaft sie be-

zeichnet hat.

Diese beiden Arten: Romantiker und positive Menschen sind schön und vereh-

rungswürdig, wenn sie in ihrer wahren und nicht in der verzerrten Bedeutung,

wie es oft der Fall ist, vorkommen.]

Einig ist sich Michail mit Schiller auch darin, dass der eine der beiden

Menschentypen durch Natur, der zweite durch Vernunft bedingt ist. Schil-

ler nennt er den edelsten Romantiker seiner Zeit, indem er fur die Roman-
tik eintritt, die nicht mehr Mode ist, im Unterschied zu der Wertschät-

zung, wie sie der „positive Mensch" genießt. In seinen Erwägungen ver-

sucht Michail darzulegen, was der Kunst jedes Volkes zugrunde liegt. In

dieser Hinsicht weicht er von Schillers ästhetischem Bild der zwei ständig

einander gegenübergestellten Dichtungsarten ab. Er schreibt:„
[...]: -". Dabei werden die übrigen Eigenarten:„, ,

,, " - von ihm als ephemere

Begriffe bezeichnet, die die Literatur zum Ausdruck ihrer Idee, des Glau-

bens des Jahrhunderts und des Volksglaubens brauchte. Michail Dosto-

jewskij ist der Ansicht, dass viele von diesen literarischen Strömungen

bloß Spielarten (Ausformungen) eines grundlegenden und ewigen Cha-

rakters seien.

Davon ausgehend stellt er die deutsche Literatur der französischen

gegenüber, weil die französische Literatur nicht mehr als Kunst an und

für sich zu betrachten sei; sie sei zum Ausdrucksmittel der Ideen ver-

schiedener politischer Parteien geworden, in die sich die Gesellschaft ge-

spalten hat. Während die Literatur Frankreichs immer zur Belustigung

beitrage, spiegele der lyrische Charakter der Deutschen ganz genau und

poetisch richtig alte Sagen, ritterliches Leben wider, die Poesie sei volk-

stümlich geprägt, wobei sie dem Gemüt eines Deutschen so viel erzähle.

- - [...] -; !,
[„Der Charakter der Poesie eines jeden Volkes [...] hat folgende ganz einfache Formu-

lierung zur Devise: künstlerische Vorstellung der Natur und des wirklichen Lebens".]
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[Selbst Schillers Ideale, diese Gestalten der reinen Schönheit, [...] sind so künst-

lerisch schön; in ihnen ist eine so helle Idee eingeschlossen! Das sind Gestalten

der erleuchteten menschlichen Natur, Gestalten, die ihrer Ausführung nach so

vollkommen sind, dass keine Kritik und keine Theorie sie zerstören könnten, da

sie immer dem Herzen verwandt bleiben werden.]

Besonders kennzeichnend für Schillers Einfluss auf die ästhetischen

Gedanken Michails ist dessen Behauptung, dass viel Wissen das Gefühl

beschränke und sich umgekehrt das Gefühl svermögen vollkommener

entwickle, wenn der Mensch nicht nach Wissen strebe. Diese Feststellung

bezieht sich wiederum unmittelbar auf die zwei Schilierschen Gesin-

nungsarten, Persönlichkeitsdispositionen: die realistische und die ideali-

stische. Mit dieser Behauptung setzt sich Fjodor in einem seiner Briefe

kritisch auseinander: ? ,, ,... , . [...]. - -... , , ,
[...]. . -, (XXVIII. I: 53-54).

[Was willst Du mit dem Wort wissen sagen? Natur, Seele, Gott. Liebe zu

erschließen.... Das erschließt man mit dem Herzen, nicht mit der Vernunft. [...]

die Vernunft ist ein materielles Vermögen... Die Seele hingegen, oder der Geist,

lebt vom Gedanken, den das Herz ihm zuraunt. Der Gedanke bildet sich im

Gemüt. [...] Wo Liebe oder Natur zum Erkenntnisziel werden, öffnet sich ein

reines Feld dem Herzen.]

In ihrer Auffassung von der Aufgabe des Künstlers waren sich die

Brüder darin einig, dass die Kunst sich selbst zum Ziel werden soll. 1849

erklärte Fjodor Dostojewskij in seiner schriftlichen Aussage im Prozess

Petraschewskijs, dass , [...] -, ;
(XVIII: 128-129).

[ [...] die Kunst hat keine Strömungen nötig [...], der Autor hat nur um das

Künstlerische Sorge zu tragen, und die Idee wird sich von selber einstellen; denn

sie ist eine notwendige Bedingung des Künstlerischen.]

In seinen Antworten auf die Fragen des Ermittlungsausschusses unter-

stützte Michail die Ansicht seines Bruders:

- , -, ,, .
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[Meiner Meinung nach soll Kunst reine Kunst sein und sich nicht den Ideen un-

terwerfen, sondern in künstlerischen Gestalten das wirkliche Leben, wie es ist,

darstellen. Sonst werden es keine Kunstwerke sein, sondern langweilige Disser-

tationen über ein aufgegebenes Thema. Ihre Personen werden keine lebendigen

Personen sein, sondern irgendwelche farblose Syllogismen, trockene Ziffern,

mit denen der Verfasser seine Aufgabe zu belegen suchen wird.]

In seinem Artikel Petersburger Telegraf. Literarische Signale von

1 848 reflektiert Michail über den Unterschied zwischen der didaktischen

(zeitgebundenen) Kunst und der ewigen. Er lehnt den Nutzen der didakti-

schen Kunst nicht ab, setzt sich aber fur die ewige reine ein: -, ,, , ., , -.
[ [...] der Künstler der reinen Kunst entnimmt seine Materialien dem Leben und

gestaltet unvoreingenommen seine Schöpfungen, ohne sich Sorgen zu machen,

was das für Materialien sind, was das für ein Leben ist, das er zum Werk erhöht.

Aus seinen lebendigen Bildern geht aber, manchmal ohne das Wissen des Ro-

manautors selbst, eine große Idee hervor, die wie ein Sonnenstrahl glänzt.]

Dieser Gedanke lässt sich mit einer Äußerung Schillers über das wahre

Kunstwerk in Kallias oder über die Schönheit vergleichen:

Die Natur der Sprache [...] muss in der ihr gegebenen Form völlig untergehen,

der Körper muss sich in der Idee, das Zeichen in dem Bezeichneten, die Wirk-

lichkeit in der Erscheinung verlieren. Frei und siegend muss das Darzustellende

aus dem Darstellenden hervorscheinen und trotz allen Fesseln der Sprache in

seiner ganzen Wahrheit, Lebendigkeit und Persönlichkeit vor der Einbildungs-

kraft dastehen (XXVI: 229).

1858 teilte Fjodor Dostojewskij seinem Bruder mit, er habe einige li-

terarische Artikel abgefasst, in denen es um die modernen Dichter, die

statistisch-deskriptive Strömung in der Literatur und die Nutzlosigkeit

jeglicher Kunstrichtungen gehe. Zwei Jahre früher erwähnte er in einem

Brief an A. E. Wrangel einen von ihm jedoch nicht veröffentlichten Arti-

kel mit dem Titel„ " (Briefe über die Kunst). Ein

solcher Titel erinnert sofort an Schillers Über die ästhetische Erziehung

des Menschen in einer Reihe von Briefen. Der Artikel sollte allem An-

schein nach im Geiste Schillers argumentieren, wurde aber, wie gesagt,



Schillers Ästhetik im Schaffen von M. und F. Dostojewski] 119

nicht publiziert. Erst 1861 erschien Fjodor Dostojewskijs Artikel „- -" (Herr -bov und die Frage nach der Kunst),

worin Schillers ästhetische Überlegungen über Schönheit, Ideal, Harmo-

nie, Nutzen und künstlerische Freiheit sowie Unabhängigkeit einbezogen

und weiter entwickelt wurden. Dieser Artikel war gegen Nikolaj Dobrol-

jubow7 und seine Kunstauffassung gerichtet. Dobroljubow plädierte für

eine Literatur, die die brennenden Fragen der Wirklichkeit, wie z.B. die

Leibeigenschaft, behandeln und Lösungsmöglichkeiten vorfuhren würde.

Die übrigen Probleme des Menschen und seiner Wirkung in der Welt be-

trachtete er als nebensächlich. Diese „revolutionäre" Auffassung Dobrol-

jubows wollte Dostojewskij nicht anerkennen. Ihm kam es darauf an, dass

der Künstler in seinem Schaffen frei sei und dass das erste Gesetz der

Kunst in der Freiheit der schöpferischen Begeisterung und des Dichtens

liege:

- - ,--,
[...] ,,, ;

- .,, , -
[...] (: 74).

[Das Schöpferische - grundlegendes Prinzip jeder Kunst - ist die integrale, or-

ganische Fähigkeit der menschlichen Natur und hat ein Recht, zu existieren und

sich zu entwickeln, schon deswegen, weil es ein notwendiger Bestandteil des

menschlichen Geistes ist [...] Als etwas Integrales. Organisches entwickelt sich

das Schöpferische aus sich selbst, ist frei von Fremdbestimmung und fordert ei-

ne vollständige Entwicklung: hauptsächlich verlangt es nach der vollen Freiheit

in seiner Entwicklung. Darum sind jegliche Bedrängung und Unterordnung,

jegliche fremde Bestimmung, jegliches ausschließliche Ziel [...] ungesetzlich

und unvernünftig.]

Bei Schiller finden wir oft auch Bemerkungen solcher Art. Nach seiner

Ansicht muss „sich das dichtende Genie über alle zufälligen Schranken,

welche von jedem bestimmten Zustande unzertrennlich sind, mit freier

Selbsttätigkeit... erheben können, um die menschliche Natur in ihrem ab-

soluten Vermögen zu erreichen
4
' (XX: 481). Der Künstler soll „gleich frei

von der eitlen Geschäftigkeit [...] und von dem ungeduldigen Schwärmer-

geist" wirken und streben, „aus dem Bunde des Möglichen mit dem Not-

wendigen das Ideal (zu) erzeugen" (XX: 334). Dem Genius der Zeit droht

nach Schiller die Entfernung von der Kunst des Ideals. „Der Nutzen ist

das große Idol der Zeit, dem [...] alle Talente huldigen sollen" (XX: 311).
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Dabei sieht auch er durchaus einen Nutzen in der Kunst. Sie fordert die

Ausbildung des „Ganze(n) unserer sinnlichen und geistigen Kräfte in

möglichster Harmonie" (XX: 376). Fjodor Dostojewskij geht in seinem

Artikel ebenfalls immer wieder auf den Nutzen der Kunst ein. Er über-

nimmt Schillers Gedanken in seine Erwägungen und entwickelt sie wei-

ter. Er wendet sich gegen die Utilitaristen unter den Kritikern, nach denen

die Kunst dem Menschen direkt, nämlich unmittelbar praktisch nutzen

solle. Ein Kunstwerk wird nicht danach bewertet, so argumentiert er, ob

es der Wirklichkeit viel Nutzen bringt, sondern danach, ob es künstlerisch

wirkt. Das authentische Kunstwerk wird immer nützlich sein, da es die

menschlichen Ideale und unser Streben nach der Schönheit realisiert. Das

Wesentlichste dabei ist der Begriff der Schönheit, in dessen Definition es

viele Berührungspunkte zwischen der Ästhetik Schillers und der Dosto-

jewskij s gibt. Schiller versteht die Schönheit als „eine notwendige Bedin-

gung der Menschheit" (XX: 340). Er beweist,

dass die Schönheit kein Resultat weder für den Verstand noch den Willen gebe,

dass sie sich in kein Geschäft weder des Denkens noch des Entschließens mi-

sche, dass sie zu beiden bloß das Vermögen erteile, aber über den wirklichen

Gebrauch dieses Vermögens durchaus nichts bestimme (XX: 384).

Dostojewskij sieht ebenfalls das Bedürfnis nach Schönheit und Schöpfer-

tum, das sie verkörpert, als untrennbar vom Wesen des Menschen an:

„[...] , , .
," (XXVIII: 94). Es ist die Schönheit, „durch welche man zu der

Freiheit wandert" (XX: 312), bestimmt Schiller ihren anthropologischen

Stellenwert. Nur durch die Ausbildung des ästhetischen Vermögens, ins-

besondere durch die Rezeption von Kunst, kann der Mensch das Ideal ei-

ner freien, glücklichen Sittlichkeit verwirklichen. Denn Schönheit ist „le-

bende Gestalt", in ihrer Aufnahme und Hervorbringung ist der Mensch
immer mit allen seinen Seelenvermögen in freier Harmonie tätig (XX:

359). Das hat sich Dostojewskij vollständig zu eigen gemacht, wenn er

erklärt: „ " und„ [...].; [...] "
7

[„[...] ohne sie würde der Mensch wahrscheinlich auf der Erde gar nicht leben wollen.

Der Mensch begehrt sie, findet und nimmt die Schönheit ohnejegliche Bedingungen an".]
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(XVIII: 94). Er findet die Schönheit sehr nützlich für den Menschen, weil

ein gesunder Mensch die Schönheit und ihr höchstes Ideal ständig brau-

che.

Viele Dostojewskij -Forscher haben darauf aufmerksam gemacht, dass

Fjodor Dostojewskij die außergewöhnliche Fähigkeit besaß, sich eine

fremde Geisteskultur spontan anzueignen und die ihn interessierenden

Ideen aufzunehmen, um sie weiter zu entwickeln. Im Falle Schillers ist

seine Gabe ganz besonders hervorgetreten. Er und sein Bruder Michail

haben Schillers Ästhetik und dessen gesamtes literarisches Vermächtnis

gründlichst studiert und intensiv diskutiert. Man darf sagen: Sie beide

sind es gewesen, die es den russischen Bedingungen angepasst haben.

[„[...] in der Schönheit sind sowohl Harmonie als auch Ruhe [...] die Schönheit ist ein

notwendiges Bedürfnis des menschlichen Organismus. Sie ist Haimonie: [...] dem Menschen

und der Menschheit verkörpert sie ihre Ideale".]
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when an author publishes in a variety of languages. Any additional
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the citation. Whenever possible, collections of essays have been fully
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If you wish to have an electronic version of this year's "Current

Bibliography" sent to you via e-mail, please send your request to June Farris

at the e-mail address given above.
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Farris. June Pachuta: Current Bibliography. In: Dostoevsky Studies n.s. 7(2003): 155-
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Dostoevsky Studies, New Series, Vol. VIII (2004), pp. 197-204

Horst-Jürgen Gerigk: Dostojewski], der „vertrackte Russe". Die Ge-

schichte seiner Wirkung im deutschen Sprachraum vom Fin de siècle

bis heute. Tübingen: Attempto Verlag, 2000. 93 Seiten. Mit ausführli-

cher Bibliographie.

Das äußerst kompakte Buch bietet auf weniger als 100 Seiten einen faszi-

nierenden Einblick in die Geschichte des Nachlebens der Person Dosto-

jewskij, seiner Ideen, Romanfiguren, Sujets und seiner Poetik im deut-

schen Sprachbereich, wobei österreichische wie auch Schweizer Autoren

eine Berücksichtigung finden. Der knappe Raum bedingt, daß nur die

großen Entwicklungslinien am Beispiel der wichtigsten Autoren nachge-

zeichnet werden. Dies läßt ein Panorama deutschsprachiger Literatur des

20. Jahrhunderts entstehen, in der Dostojewskij eine nicht zu unterschät-

zende Rolle gespielt hat. Gerigk weicht nicht heiklen Aspekten aus und

geht auch auf die Reaktion eines Goebbels oder Alfred Rosenberg, auf

ihre Dostojewskij-Lektüre und davon bedingte Reflexe ein. Die Irrwege

einer „kritischen Historie" (Nietzsche) werden da, und auch an anderen

Beispielen wie etwa Lukâcs, überaus deutlich. Auch die slawistische Lite-

raturwissenschaft wird kritisch betrachtet: „...und da sind die Literatur-

wissenschaftler - in diesem Fall die deutschen Slawisten, die als späteste

Lesergruppe hinzutreten." Gerigk begründet dies auch: „Erst der Erfolg

Dostojewskij s bei seinen Lesern hat die Dostojewskij-Philologie auf den

Plan gerufen, die 'Slawisten', die nun als 'Kenner' agieren und das Inter-

pretationsmonopol beanspruchen. Ein intelligenter Literaturfreund liest

seinen Dostojewskij allerdings immer noch besser als ein 'intertextueller'

Slawist, der vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht." Am Ende des

Buches findet der Leser eine nützliche Übersicht slawistischen Bemühens
vor allem seit dem Ende des 2. Weltkriegs, wobei auch der Rückblick auf

die 20er Jahre nicht fehlt. Hervorgehoben werden müssen auch die ab-

schließenden Kapitel über die Geschichte der Übersetzungen Dostojews-

kis und seine Rezeption in der bildenden Kunst, in Film, Fernsehen,

Drama, Oper und Ballett.

Den Schwerpunkt bilden allerdings vier Kapitel, die auf das einlei-

tende Kapitel folgen, in dem Gerigk in allgemeiner Form zu „Wirkungs-

geschichte und ästhetischer Erfahrung" Stellung nimmt. Eine Erkenntnis

sei hervorgehoben: Es ist dies, was Gerigk den Katalysatoreffekt nennt.

Das heißt, daß Dostojewskij s Gedankenwelt für jeden Leser, der sich mit

ihr auseinandersetzt, zu einem „Katalysator der Selbstfindung" wird. „Je-
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der, der sich ihm auch nur nähert, verspürt den Drang, zu bekennen: aus-

zusprechen, was als wahr zu gelten hat." Eine zweite Erkenntnis ist, daß

auch für Dostojewskij gilt, daß „ästhetische Erfahrung immer einen ideo-

logiefreien Raum erschließt". So hat auch Freud, der in Dostojewskij,

dem Philosophen und Denker, einen Neurotiker sah und ihn zu den „Ker-

kermeistern" der Menschen zählte, den Künstler im Autor hoch geschätzt.

Aus dem Blickwinkel der Romankunst reiht er ihn „nicht weit hinter

Shakespeare", nennt Die Brüder Karamasoff „den großartigsten Roman,

der je geschrieben wurde" und den Großinquisitor „eine der Höchstlei-

stungen der Weltliteratur".

Der Autor unterscheidet dann in der Folge verschiedene „Felder", in

denen eine Rezeption stattgefunden hat und widmet jedem „Feld" ein Ka-

pitel. Das erste dieser vier Kapitel könnte mit dem Titel von Natorps

Buch von 1923 überschrieben sein: Fjedor Dostojewskis Bedeutung für
die gegenwärtige Kulturkrisis. Der Bogen spannt sich von Nietzsche,

Spengler, Freud bis zu Lukâcs und „Sir Galahads" (= Bertha Diener-

Eckstein) Idiotenführer durch die russische Literatur, oder, anders ausge-

drückt: von teils enthusiastischer Akzeptanz - „Dem Christentum Dosto-

jewskij s gehört das nächste Jahrtausend" (Spengler) - bis zu radikalster

Ablehnung: „...Dostojewskij [schreibt] mit dem Schaum vor seinem

Mund auf das Brett vor seinem Hirn" („Sir Galahad"). Es folgt auf diesen

kultur- und ideengeschichtlichen Überblick, in dem Dostojewskij als

„Prophet" und Philosoph im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, als

„zweites Rezeptionsfeld" die frühe Befassung mit Dostojewskij, dem
Künstler, beginnend mit Meier-Graefes Monographie von 1926 und

Alexander Eliasbergs Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts von

1922. Wjatscheslaw Iwanow und Dmitrij Mereschkowskij werden aus-

fuhrlich gewürdigt. Es fehlt allerdings jede Erwähnung von Fürst Trü-

betzkoy, der in den 20er und 30er Jahren an der Wiener Universität als

Professor für Slawistik tätig war und dessen Vorlesungen über Dosto-

jewskij in Buchform vorliegen. Auch die Bibliographie kennt ihn nicht.

Das dritte Rezeptionsfeld ist den Aussagen deutscher Schriftsteller über

Dostojewskij gewidmet. Im Zentrum stehen Hermann Hesse und Stefan

Zweig, deren frühe Aufsätze bereits zwischen 1915 und 1919 erschienen,

sowie Thomas Mann mit dem bekannten Essay Dostojewski - mit Maßen
von 1946. Das Kapitel schließt mit Frank Thieß' Monographie von 1971

Dostojewskij - Realismus am Rande der Transzendenz.

Das vierte Rezeptionsfeld handelt vom Einfluß Dostojewskij s auf

„die Werke deutscher Schriftsteller". Dem Rezensenten aus einem kleinen

deutschsprachigen (aber nicht deutschen) Land sei gestattet, kritisch zu
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vermerken, daß - wie so oft in deutschen Publikationen - die Werke
mancher österreichischer Schriftsteller (Stefan Zweig, Franz Kafka und

Thomas Bernhard seien beispielhaft erwähnt) augenscheinlich zu den

„Werken deutscher Schriftsteller" gezählt werden. Andere werden wie-

derum korrekt der österreichischen Literatur zugerechnet, darunter Dode-

rer, Hofmannsthal und Schnitzler, denen mehr Raum gewidmet wird.

Ausführlich geht Gerigk vor allem auf Thomas Mann ein, dessen Doktor

Faustus am Romanbeginn große Ähnlichkeit mit Dostojewskijs Jüngling

aufweist. Insgesamt bietet dieses Kapitel einen hervorragenden Überblick

über das Thema. Was daraus einsichtig wird, läßt sich mit den Worten des

Autors so beschreiben: „Die zentralen Situationen in den großen Roma-
nen Dostojewskijs... sind längst zu 'Einfiuß-Petrefakten' im Sinne Erwin

Koppens... geworden: in vielfältiger Vermittlung leben sie als fester Be-

stand des kollektiven literarischen Bewußtseins, sind 'da' auch für dieje-

nigen, die Dostojewskij nur aus zweiter Hand kennen...". Die Vielfalt

des Oeuvres Dostojewskijs hat dazu geführt, daß Theologen, Juristen,

Rechts- und Moralphilosophen, Psychiater, Strafrechtler und Vertreter

manch anderer Disziplinen sich mit Dostojewskij befaßt haben. Dies fuhrt

Gerigk zur berechtigten Forderung, daß die wissenschaftliche Befassung

mit Dostojewskijs Werk „nur dann ihrer Verpflichtung gegenüber der äs-

thetischen Erfahrung entsprechen kann, wenn sie sich nicht auf rein for-

malistische Positionen zurückzieht, sondern die von ihren Texten provo-

zierten Einzelwissenschaften zu Wort kommen läßt und sich selber als

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft mit der Poetologie

als Zentrum versteht." Eine Forderung, der manche - nicht nur deutsche -

Slawisten Mühe haben dürften, zu genügen!

Alles in allem hat Gerigk eine informationsreiche Studie vorgelegt,

die dem allgemein gebildeten Leser ebenso wie dem Fachmann viel bietet

und zum Grundbestand der Literatur über den „vertrackten Russen" (S.

Freud) zählt.

RudolfNeuhäuser Universität Klagenrurt

Ulrich Schmid: Russische Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts.

Freiburg, Basel, Wien: Herder 2001. 310 Seiten.

Der Verfasser beginnt sein Vorwort mit der Feststellung: „Die russische

Religionsphilosophie ist im deutschsprachigen Raum ein Gerücht geblie-

ben". Dafür werden zwei Gründe angeführt: „Die akademische Slavistik
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wagt sich selten über die eng gesteckten Grenzen der Literaturwissen-

schaft hinaus." So ist es. Und dem läßt sich noch hinzufugen, daß sich die

akademische Slavistik in ihrer Literaturgeschichtsschreibung auch nur

selten über eine einzige Nationalliteratur hinauswagt. Ausnahme: Dmitrij

Tschizewskijs Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen (Ber-

lin 1968). Der zweite Grund aber für die Vernachlässigung der russischen

Religionsphilosophie im deutschsprachigen Raum besteht darin, so der

Verfasser, daß „an den theologischen und philosophischen Instituten" fak-

tisch die Regel gilt: Slavica non leguntur. Auf dem Hintergrund solcher

Klage, die leider voll zutrifft, ist das Unternehmen des Verfassers, die

russische Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts zu demonstrieren,

bereits als solches zu begrüßen. Hinzu kommt aber noch, daß dies in Stil

und Sicht auf ansprechendste Weise durchgeführt wurde.

Es werden insgesamt dreizehn Autoren vorgestellt, und dies immer
nach dem gleichen Muster: Zunächst ein „Portrait" von Leben und Werk,

dann ein Text des Autors. Dem Textbeispiel ist jeweils eine Erläuterung

vorangestellt, und dem „Portrait" ein Portrait im buchstäblichen Sinne, sei

es ein Photo oder ein Bildnis. Einleitung (S. 9-22) und Schlußwort (S.

301-304) liefern den geistesgeschichtlichen Rahmen. Das Personenregi-

ster, durchaus hilfreich, erfaßt leider nur den Fließtext, so daß etwa die in

den Fußnoten der Einleitung genannten Autoren Tschizewskij {Hegel in

Rußland) und Goerdt {Russische Philosophie) im Register nicht zu finden

sind.

Ausgewählt werden im Hauptteil: Vladimir Solov'ev, Nikolaj Fedo-

rov, Vasilij Rozanov, Nikolaj Berdjaev, Lev Sestov, Nikolaj Losskij,

Semen Frank, Sergej Bulgakov, Pavel Florenskij, Vladimir Érn, Evgenij

Trubeckoj, Gustav Spet, Aleksej Losev. Solche Auflistung zeigt bereits:

Ulrich Schmid hat ein Desiderat für Slavisten und Nicht-Slavisten bereit-

gestellt, ein „Lesebuch", in dem die Autoren selbst in historischer Per-

spektive zu Wort kommen. Die Hoffnung, daß damit „die akademischen

Disziplinen Russistik, Philosophie und Theologie einander näher" ge-

bracht werden möchten, darf durchaus auf alle philologischen Einzelfa-

cher erweitert werden, mit der Germanistik an der Spitze. Ja, die kompakt

und dabei eingängig informierende Präsentation dürfte auch jeden deut-

schen Dostoevskij -Leser ansprechen. Denn: Daß der Rückgriff auf Do-

stoevskij wie ein roter Faden die russische Religionsphilosophie des 20.

Jahrhunderts durchzieht, überrascht nicht.

So schrieb beispielsweise Fedorov den abgedruckten Text, Die

Philosophie der gemeinsamen Sache (Auszug), nachdem ihm Dostoevskij

1878 um nähere Auskunft über sein Denken gebeten hatte. Von Rozanov,
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der noch als Student (1880) Dostoevskijs ehemalige Geliebte Apollinaria

Suslova geheiratet hat, fuhrt eine biographische und literarische Spur zur

Bezugnahme auf die frühe Erzählung Ein ehrlicher Dieb im Textbeispiel

Mondlichtmenschen, das mit Krafft-Ebing als Reflexionsbeispiel

insgesamt den Geist des „Kellerlochs" atmet. Berdjaev bezieht sich in

Vernunft und common sense auf Ivan Karamazovs Anhaften am Euklidi-

schen Verstand. Sestov beruft sich in seinem eigenen Kampf gegen die

Systematik der Wissenschaften auf Tolstoj und Dostoevskij in seiner Apo-

theose der Heimatlosigkeit. Semen Frank bezeichnet in seinen Überle-

gungen Die Realität und der Mensch die Weltgeschichte in ihrer Sinnlo-

sigkeit mit den Worten Dostoevskijs als „teuflisches Vaudeville". Flo-

renskij lehnt seine Einsicht „Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit gibt. Viel-

leicht gibt es sie nicht, aber ich liebe sie mehr als alles Seiende" an den

berühmten Satz Dostoevskijs an, er bleibe lieber mit Christus als bei einer

mathematisch beweisbaren Wahrheit. Daß von Solov'ev, mit dessen „Por-

trait" dieses „Lesebuch" beginnt, eine direkte Fährte zu Dostoevskij ver-

läuft, bedarf keiner Hervorhebung.

Den anderen roten Faden, der die russische Religionsphilosophie

durchzieht, bilden die Erwähnungen Nietzsches. Wichtig die Feststellung

des Verfassers, daß „die Philosophie in Rußland immer wieder die engen

Grenzen einer wissenschaftlichen Disziplin überschreitet. Entscheidende

Einsichten sind von russischen Denkern nicht in Traktaten, sondern in

literarischen Texten oder sogar in mündlicher Form ausgearbeitet und

präsentiert worden. Zu nennen sind hier in erster Linie die großen Roma-

ne von Dostoevskij oder Tolstoj" (S. 301).

In geistesgeschichtlicher Hinsicht hat Ulrich Schmid mit dieser kom-

mentierten religionsphilosophischen Anthologie ein Pendant zu Natal'ja

Asimbaevas Textsammlung VlastiteV dum. F. M. Dostoevskij v russkoj

kritike konca XIX- nacala XX veka (Petersburg 1997) geschaffen, mit der

zusätzlichen Pointe einer Vermittlung russischer Kultur im deutschen

Sprachraum.

Horst-Jürgen Gerigk Universität Heidelberg
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Victor Terras: A Karamazov Companion. Commentary on the Genesis,

Language, and Style of Dostoevsky's Novel. Madison, Wisconsin: The

University of Wisconsin Press 2002. [Reprint of the 1981 edition, with a

"Preface 2002".] 482 pp.

Vorweg sei festgestellt: Dieses Handbuch zu den Brüdern Karamasow hat

weder innerhalb noch außerhalb Rußlands eine Konkurrenz, und das nach

über zwanzig Jahren seit seinem ersten Erscheinen. Gewiß, es ist für ein

amerikanisches Publikum geschrieben worden. Victor Terras als Verfas-

ser garantiert jedoch einen europäisch-amerikanischen Horizont an ideo-

logiefreier Information. Einen ins Auge springenden Zeitstempel trägt

allerdings die Bibliographie (S. 447-456). Berücksichtigt wird die engli-

sche, russische, deutschsprachige und - in seltenen Fällen - auch die

französische Forschung, wenn möglich aber in englischer Übersetzung.

Für die deutschsprachige Forschung würde man in heutiger Sicht, auch

bezogen auf den Stand von 1981, andere Akzente setzen, wenn auch der

Kernbestand mit Freud, Guardini, Wjatscheslaw Iwanow (auf englisch),

Komarowitsch, Rehm, Tschizewskij und Trubetzkoy haltbar bleibt. Es

fehlt aber beispielsweise Josef Bohatec (1951). Primärtextliche Grundlage

sind die Brüder Karamasow in der russischen Akademie-Ausgabe der

Werke Dostojewskijs (ed. Fridlender et al., Leningrad 1972 f., Bde. 14

und 15, 1976).

Terras gliedert vorbildlich in zwei Hauptteile: „Introduction" (S. 3-

129) und „Commentary" (S. 123-144). Die Einführung besteht aus drei

Kapiteln: „Genesis and Background", „Ideas in the Brothers Karamazov"

und „Narrative Technique". Der Kommentar schließlich gliedert sich in

„Vorwort des Autors", die Zwölf Bücher der Brüder Karamasow und

„Epilog". Vorgeschaltet eine Auflistung der wichtigsten handelnden Per-

sonen, alphabetisch geordnet, mit kurzer Kennzeichnung des sozialen

Orts. Der Kommentar ist ein Zeilenkommentar und führt die entsprechen-

de Textstelle auf englisch an, nach der Übersetzung von Constance Gar-

nett in der Ausgabe von Ralph E. Matlaw (Fyodor Dostoevsky: The Brot-

hers Karamazow. The Constance Garnett Translation, revised by Ralph

E. Matlaw. Background and Sources. Essays in Criticism. A Norton

Critical Edition. New York and London: W. W. Norton & Company
1979). Jeder Eintrag des Kommentars führt also zunächst zwei Seitenzah-

len an, die der russischen Ausgabe und die der Übersetzung von Constan-

ce Garnett (ed. Matlaw). Danach folgt die Textstelle ausschließlich auf

englisch, und die Erläuterung schließt an. Ohne auf den Bezug zum Ori-
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ginaltext zu verzichten, sorgt Terras so dafür, daß sein Kommentar auch

für Nicht-Slavisten von Nutzen ist.

Kurzum: Mit seiner Gliederung und Durchführung von „Introduction"

und „Commentary" praktiziert Victor Terras ein optimales Muster zur

Erläuterung von fremdsprachiger Weltliteratur. Und was die Substanz

seiner Erläuterungen anbelangt, so scheint mir die Überschrift zum sieb-

ten Kapitel des Fünften Buches der Brüder Karamasow das bestätigende

Motto zu liefern: „ ."
Horst-Jürgen Gerigk Universität Heidelberg

Gudrun Braunsperger: Sergej Necaev und Dostoevskijs „Dämonen". Die

Geburt eines Romans aus dem Geist des Terrorismus [Phil. Diss.,

Wien 2002]. Frankfurt am Main: Peter Lang 2002 (= Heidelberger Pu-

blikationen zur Slavistik. B. Literaturwissenschaftliche Reihe; Bd. 21),

208 Seiten.

Die Dämonen stellen unter den grossen Romanen Dostoevskijs jenes

Werk dar, das am deutlichsten an die historische Wirklichkeit der 1 860er

und 1870er Jahre in Russland gebunden ist. Daraus folgt aber nicht, dass

die Dämonen sich einer literaturwissenschaftlichen Interpretation leichter

erschliessen als die fiktionalen Setzungen in Verbrechen und Strafe oder

in den Brüdern Karamasov. Im Gegenteil: Gerade der leicht erkennbare

reale Hintergrund der im Roman geschilderten Ereignisse verführt oft zu

einer verflachenden Lektüre, in der die Dämonen auf eine Darstellung des

russischen Terrorismus reduziert werden.

Es ist das Verdienst der Wiener Historikerin und Slawistin Gudrun

Braunsperger, das komplexe Verhältnis zwischen den historischen Gege-

benheiten und Dostoevskijs ästhetischer Konstruktion analysiert zu ha-

ben. In einem ersten Teil („Historie") zeichnet Braunsperger die Ge-

schichte des russischen Terrorismus nach. Geklärt wird zunächst die

Verwendung des Begriffs „nigilizm" in der russischen Publizistik des 19.

Jahrhunderts. Im weiteren folgt eine historische Darstellung der Studen-

tenbewegung sowie der Verbindung zwischen Studentenprotesten und

revolutionärem Terrorismus. Der geschichtliche Teil wird abgeschlossen

durch eine Biographie Sergej Necaevs.

Im zweiten Teil („Auseinandersetzung") analysiert Braunsperger die

Entstehungsgeschichte der Dämonen und die zeitgenössische Rezeption

des Romans, die ganz im Zeichen der aktuellen Necaev-Affäre stand. Do-
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stoevskij wollte zunächst ein „Pamphlet gegen den Nihilismus" schreiben.

Braunsperger weist nach, dass diese Absicht in enger Verbindung mit den

polenfresserischen Essays von Dostoevskijs Verleger Katkov steht. Kat-

kov vermutete nachgerade eine Konspiration zwischen polnischen Auf-

ständischen und russischen Terroristen.

Im dritten Teil („Funktionalisierung des historischen Materials") zeigt

Braunsperger anhand sorgfältig ausgewählter Textstellen die Transforma-

tionsmechanismen auf, mit denen der Text der Geschichte in den Text des

Romans übersetzt wird. So orientiert sich Dostoevskij bei der Beschrei-

bung von Verchovenskij zwar an der Physiognomie und psychischen Ei-

genart Necaevs, fugt aber gleichzeitig einen Charakterzug hinzu, dem in

seiner eigenen Romankonstruktion zentrale Bedeutung zukommt: Do-

stoevskij vermutet in seiner Aitiologie des Terrorismus den Ursprung der

revolutionären Zerstörungswut in einer durch und durch ästhetisierten wie

ästhetisierenden Weltanschauung, die alle moralischen Massstäbe igno-

riert. Braunsperger weist darauf hin, dass die Dämonen in diesem Zu-

sammenhang auch eine poetologische Antwort auf Turgenevs Väter und

Söhne darstellen.

Kritisch ist anzumerken, dass die Arbeit nach dem dritten Teil abrupt

abbricht. Es wäre zu wünschen gewesen, dass die Autorin in einem

Schlusskapitel noch einmal die in sich gelungenen Einzelanalysen auf ei-

ne höhere Abstraktionsebene gehoben hätte. Hier wäre auch der Ort für

eine allgemeine poetologische Reflexion über das Verhältnis von Historie

und Roman gewesen. Wie der Untertitel Die Geburt eines Romans aus

dem Geist des Terrorismus signalisiert, steht ja dieser Aspekt im Zentrum

des Erkenntnisinteresses der Arbeit. Etwas knapp ausgefallen ist auch die

Bibliographie, die einen überproportional grossen Anteil an älteren Arbei-

ten und populärwissenschaftlichen Essays enthält. Diese Monita schmä-

lern jedoch nicht die Leistung der Autorin, die Entwicklungslinien genau

nachgezeichnet zu haben, die von den historischen Dokumenten der Ne-

caev-Affäre zum Romantext der Dämonen fuhren.

Ulrich Schmid Universität Bern
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